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Vieltes Kapitel.

toor um bic SDlittagäftunbc
,

alä bev Jl'aiibibat

^ So^aunc? SGßcruct bic jal^Itci^en ©tufeu bet aUcu

SBcnbeltrcpbe ju SSaltl^afar ©tiKcr’ä Söo'^nung emporftieg.

6r l^atte faum jcmalg fo biel 3cit ba^u gebrandet, aiö

gcrabe l^cutc, unb c8 toat fonft nid^t feine 2ltt getnefen,

fo lange jaubernb öor bet Xpr au fteben, c^e er bic

©lotfc aog.

«2ffi ^>crt ©tiUcr au fprcd§cn1" fragte er bie alte

3luftoörterin, toeld^e il^m öffnete; aber er erhielt eine ber=

neinenbe Slnttoort.

„S)er ^en l^at fiel) im Sltelicr eingcfcbloffcn unb ftreug

öerboten, i^n au ftören, toenn e8 nid^t ettoaS fc^r 3Bic[)=

tigeS fei. glaube, er mufe fid^ beeilen, baS S5ilb

fettig au bringen, ba§ er öerfauft bat."

SBerncr aaubertc.

Digitized by Google



G ©e’^cimni^ be§ ©eiger^.

„(£tloa8 SÖßid^tigeg l^aBc id^ freilid^ nid^t, tocnigftenä

nid^t für il^n. Unb btc übrige Familie? Sft fie au8=

gegangen?"

„Sräulctn ßlfriebe ift aHein ju J^au8. SGßollen 6tc

nidbt einen Slugenblid nä^cr treten, ^err Äanbibat?"

6r folgte ber Slufforberung, toenn audö mit einer mer!»

lid^en SBeflommenbeit
,

bie fonft nid^t ju feinem Söefcn

gel^örte. S)ic 5lufmdrterin l^atte e8 für überflüffig ge«

Ijalten, i^n anaumelben, unb fo tarn c8, ba§ ©Ifriebe burtb

feinen Eintritt böEig überrafd^t tourbe.

,,©ie, ^err Söcmer — um biefe ©tunbe?" frogte fie,

rafdb bon i^rem 2lrbcit8tifd§d^en aufflel^enb, unb boS 2cud^=

ten in ihren ft^önen Slugen, mie ba8 lebhaftere 9loth,

ioelcheS ihre Söangen färbte, toaren red^t berrätherifdje

3eugen, ba§ ihr fein j?ommen Ieinc8tocg8 gleichgiltig fei.

S)o(h au(h bur<h bie freunblichc S9egrü|ung toar SBerner’8

Sßertoirrung unb 9liebergefchlagcnheit nid^t berf(heud^t

morben, unb er fuhr ftth ein bQörmal mit bem 2af(hen=

tuch über bie ©tirn, toie Sfemanb, ber erf(h5bft ift bon

einer großen lörperliihen Sln^rengung.

„68 ift getoiß fehr ungefchidft, baß ich ©ie ftörc," cr=

mieberte er, „aber ba id^ toahrfcheinlidb f(hon morgen ge=

iiöthigt fein toerbe, ab^ureifen, fo tooEte idb nicht untcr=

laffen

68 aitterte toie berholtene SBehmuth in feinen äöorten,

unb auch 6lfriebe fah fehr beftürjt au8.

„2öie? ©ie UJerben abreifen?" frogte fie, ba er ftodfte.

„^ein @ott, toa8 ift benn fo plößlich gefchehen?"

„68 ift ja im ©runbe nichts Unerfreuliches. S)em
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iWontaii oou JHeinl^olb Ortmann. 7

attcräfd^toad^cn ^JJaftor öon 9ftaucnfec fott ein

lid^cr an bic ©eite gegeben toerben, toetd^er fpäter fein

Slad^foTgct fein fott. Unb baS Äonfiflorium mid^

baju berufen."

(Slfricbe lonnte atnar nid^t öerl^inbern, ba| cS auf

bem ©runbe il^rcr Singen feud^t erglftnate; aber eä l^atte

bod^ ben Älang ber üottflen Slufrid^tigfeit
,

als fie bem

^anbibaten il^ren ©lüdtnmnfd^ auSfprad^.

„Slud^ ber S3atcr toirb fid^ bon ^erjen freuen," fügte

fie l^inau, „obgleid^ eS unS Sillen fel^r fd^locr fein mirb,

nun einen lieben 3?reunb ^u entbel^ren."

S)er Äanbibat fenlte baS J^au^jt unb fd^aute angelegent=

lid^ bor ftd§ nieber.

„3)er SJerluft trifft mol^i nur mid^," fagte er leifc.

„3)aS ©lüdE, toeld^eS id§ im S3erlel^r mit ben Sl^rigen

unb mit S^nen, Q^räulein ©Ifriebe, genoffen l^abe, werbe

.
'

id^ nimmer toieberfinben. 3Jlir ifl, als mü^te id§ baS

SSefte l^ier autüdilaffen, baS id^ befi^e."

©ie tourte ni(^tS ju feinem Sirofte 5U fagen, benn bie

, . embfinbung, tocld^e il^n be^errfd^te, burd^bebte ja aud§ i^r

eigenes ^er^. 6S gab ein längeres ©d^toeigen ^Wifd^cu

\ teilen
;
bann fu’^r SDßerner, Wie auS einem 2raume empor^

fa'^renb, fort: „2)er je^t amtirenbe ^rebiger tritt gleidi)

' nad^ meiner Sinfunft in ^rauenfee eine ©rl^olungSreifc

;

' an. toetbe baS ?Pfarrl^au8 ganj aEein betool^nen,

unb id§ fürd^fc, eS Wirb red^t einfam fein in meinem

neuen -^eim."

ßtfriebe beugte fid^ tiefer auf t^re 9läl^arbeit l^erab.

„SJieEeid^t nid^t auf lange, <^err Jöerner. ^aben ©ie fiib

*_
*. f -
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8 0c(;cimiii& be^ (feiger)?.

crft bcn eigenen .^erb erbout, bütfen 6ic oudb bie ©ottin

bcimfül^ren, tocld^e boS Qfeuer auf bcmfclbcn entjünbet."

Sbicc Söorte feilten fd^erjboft tlingcn, ober c8 toor

ein S3eben in il^rer ©timtne, boS il^nen gegen bcn SBiHen

ber ©bredbenben einen gong onberen Sluäbrud gab. Heber

boS Slntlib be§ Äonbiboten glitt eS toic ein ©dbimmer

freubiger Hoffnung.

„S)arf i(^i bo8, Qfräulein ©Ifricbc?" fragte er gögcinb.

„3ft bie Hoffnung nid^t aHau bermeffen, ba| fidb ein

cble8 ^äb^cn entfdblieBcn fönntc, bie einfamc ©tiffc eineg

armen SBalbborfeg mit mir au tlb^ilcn ? SBog idb i^t au

bieten öermödbte, ift gar gering. 68 fönnen bicUcidbt nodb

Salb^^c bergeben, bebor idb in bo8 Slmt bc8 cigentlidbcn

©cetforgerS aufrüdfc, unb audb bonn bube idb nur fpär»

litbc ßinfünfte au ertoarten. 6ine fjfrau, toeldbc ibr

©(bidffal unlöglidb mit bem meinigen betbänbe, mürbe fein

gtünaenbeg ßoo8 gcaogen buben."

„Slbcr fic fönnte trobbem glüdflidb fein. 3(b meine

bodt), bo^ toabre ßiebe oud^ bo8 befcbcibcnfle $äu8(bcn

in eine ©tättc bc8 @Iüdte8 au bertoonbeln bermag."

9lie butie bem ^fanbibaten ihre ©timme fo füb ge=

flnngcn, nie butte eine fo toonnige ©mpfinbung feine SBruft

erfüllt. 6r blicEte nicht mehr fcbüibtcrn bor fidb nieber,

fonbern bie emften Slugen, bon benen eine fo milbc, toobI=

tbnenbe SBörme ou8ging, rubten unbertoonbt auf ihren

reinen 3ü0eu.

„Unb toenn idtj nun all’ meinen 3)tutb aufommennö^me,

au fragen, ob ©ie c8 fein tooHen, ßlfricbc, toelcbc biefe

bcglüdEcnbc äöanblung betoirft, ob ©ic bereinfl ol8 bie
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'Jiomaii uüii Oiciiiljolb €ilnuniii. U

tl^eurc ÖJefäl^rtin meines SeBenS mit mir einjiel^cn moKeii

in baS prunttofe $eim?"

Gr toar bid^t bor fie ^ingetreten unb Bqüc il^re ^anb

ergriffen, bic fie i^m o^ne SDßiberftreben überließ. Slber

biefc fleine toeidbc ^onb toar plö^idb febr fübt getoorben,

unb SQßctner tote fie teife erbitterte unter feinem

innigen S)ru(f.

„SBorum anttoorten 6ie mir nid^t?" fu^r er nadj

furbem -Darren fanft brängenb fort. „3ft eS möglidb, bo^

idb ©ie bennodb mißberftanben habe?"

2)er Äampf, toeldbcn Gtfriebe mit i^rem eigenen gerben

bu befte’^en gel^abt, toar übettounben. «nb

Sefangenl^eit fab fie bem S^ceunbe in baS treue ©efidbt.

„9lcin," fagte fie, ,,©ie b^^en mich red^t berftanben.

3cb bin getoiß, ba^ bie fjfrau, toeicbe fidb Sübiuug

anbertraut, baS reinfte ®lüdE gefunben bot- ^Iber nid^t

mir i^ eS befd^ieben, bieS ®lüdE bu empfangen."

„9licbt fyräulein Glfriebe?"

©eine ßippen budtten, unb eine namentofe SSeftürbuug

prägte fi(b in feinen 3ügen au§.

„3öinen©ie mir nicht," fuhr fie bc^blidb fott. „Slber

idb barf gegen ©ie nid^t minber offen fein, als ©ie eS

jeberbeit gegen unS getoefen finb. ^Rein 3QBirfungS!rciS ift

»n biefen hier SOßänben. ^ier habe iä) bie Slufgabe meines

ßebenS gefunben unb b«^ böBc icb auch all’ mein @IüdE

bu fueben. 3(b barf meinen Später nid)t betlaffen, unb

idb mu§ an ber ©eite ber ©ibtoejier bleiben, fo lange fie

nidbt einen befferen unb flörfercn ©ebnb gefunben bat, ntS

eS ber meinige ift."

Digitized by Google



10 1)a'5 ©el^ciumijj be§ (Seiner».

„Unb batum — barum loeifcn ©ic meine SBerbimg

aurüd?"

Slfriebe neigte Bejal^enb baS Äbpfc^en.

„2fd^ T^aBe eine 5pflid^t auf mid§ genommen, unb ic§

mu^ flanbl^aft bleiben, um pe aud^ toeiter'^in gern unb

freubig 3U erfüllen, ©ie toaren bis ju biefer ©tunbe mein

befter, mein einziger Sf^cunb. Sßotten ©ie mid^ nun öer*

ankffen, 3ol§anneS, mir felber untreu au mexben? 9lein,

taffen ©ie unS fo öon einanber gelten, mie mir bisher au»

fammen gelebt. Unb menn idö StjreS ftü^enben SlrmeS

jemals bebürfen fottte, fo toirb mid^ mal^rlid^ fein tl^örid^teS

Sebenfen abl^alten, ben ^eiffanb beS fJreunbeS au erbitten."

©ie l^ielt feine IRed^te in beiben ^önben unb blitfte

mit l^erageminnenber 3>nnigfeit au il^m auf. S)er ^lanbibat

T)atte ebenfo menig mie fie felbft bemerft, baff fid^ öon brauffeu

ffer Slemanb ber 21ffür beS 3it«nter8 ndffertc. ®er ^et^pidt)

im 9lebengemad^e ffatte ben ©d^all ber ©d^ritte gebdmpft,

unb fie mürben ber unmittfommenen ©törung erff gemal^r,

als fid§ bie Jl^ür bereits geöffnet l^atte. SSaltl^afar ©tiUer

ftanb auf ber ©d^meUe, unb neben iffm Äurt ü. ^arbenegg.

2)aS arglofe (Semütff beS 2JlalerS fanb in bem traulichen

S3eifanimenfein ber Ueberrafchten augenfchcinlich burchauS

nichts SSefrembenbeS
,

benn er begrüfftc ben i?anbibaten

in ber gemoffnten, gerdufchbotten SBeifc. S)er 5premicr=

lieutenant aber fniff bie ßiptjen gufammen, unb glitt mit

einem fo falten, Ijochmüthigcn 93licf über SBerner ffinmeg,

’alS mdre an ber ©teile, ba er ftanb, nur leere ßuft.

SöaS er biS bahin noch immer olS Unmöglichfeit be»

lächelt, jefft hotte er eS mit feinen eigenen 3lugen gefeffen,
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3ionmn oon Keiul^olb Drtmann. 11

iinb bie Slbtocifung, tocld^c er fclber mit feinen 5öe=

mül^ungen um ßlfriebenS @unfl erfolgten, erfd^ien il^m

um fo befd^ämenbet, nun, ba er tourte, bo^ er fte auf bie

S^ed^nung cincS fo unbebcutenben 9Jlenfd^cn 3U fe^en habe,

mic e§ biefet baQctc ^beologe toar. Unb baju lam, bafe

er bie Sodbter be3 fDlatcrS nie fo f(bön unb begebrenS»

mertb gefeben batte, al8 in biefem SIugenblidE, too ber

3lbglau3 einer tiefen feelifd^en S3etocgung auf ihrem SIntlib

lag. 3ene unfinnige (Jiferfud^t, bie fidb bei feinem bci|=

blütigen Temperament leidbt bis 3ur toilbefien Seibenfibaft

fleigerte, toübtte Oon Steuern in feinem inneren, unb in

feinem ©ebirn toar für nitbtS 3lnbereS 9iaum, als für

ben einzigen ©ebanfen, toie er biefen unbequemen 5leben=

bubler aus ©IfriebenS 9läbe entfernen fbnne, nicht nur

für beute, fonbem für immer.

Unter einem febr toenig fticbbaltigen 33ortoanbc lebnte

er eS ab, ficb mit S3altbafar ©tiUer in baS Sltelier 3U

begeben, unb als er feben mu^te, ba| ber Äanbibat nicht

fogleid^ 9Jliene machte, ftch 3U empfehlen, folgte er ber

erfJen beften ©ingebung, bie ihm für feinen nüchfiliegenben

3toeä angemeffen fchien.

,,©S toar meine Slbficht, ©ic für ben 9teft beS XageS

ben Sb^iflett 3U entführen," toanbte er ftch an ben J&tfto=

rienmaler. „3ch habe Sb^^c ©aftfreunbfehaft nun fdbon

fo oft genoffen, ba| Sie fich nicht tocigern bürfen, auch

einmal bie mcinige anjunebmen. Söir toerben in meinem

.^otel fpeifen unb nachher bie S)amen — PorauSgefebt,

bab toir ihre ©rlaubni^ ba^n erhalten — 311 einer ©pa=

3ierfabrt abbolen."
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12 Xiiö bcs

5öalt]§a|ar ©tittcr ftreid^ettc feinen grauen iöart, h)ie

er 5u tl^un Pflegte, toenn il^m ettoaS 3lngenel§me8 toiberful^r.

„Sir Sorfd^tag ift gar nid^t fo üBet. SöaS meinft

S)u baau, ©Ifrtebe?"

„68 ift felbfltoerflönblicB ©eine ©ad^e, ©id^ barüber

au entfd^eibcn, liebet SSater. Stuf bie ©paaierfal^rt toer»

ben toir freilidb beraid^ten ntüffen, ba idb ben SBefud^ einer

Sreunbin ertoarte."

^arbenegg toar auf biefe 5lblebnung fafl borbereitet

getoefen, unb bod^ berlepte fie il§n auf’8 9leuc. 3Iber eS

toar ibm ja bor SlKem bamm au t^un, ben Äanbibaten

au entfernen, ber unmöglich abtüdfbleiben tonnte, toenn

ber 3JlaIer unb fein (Saft bie 3Bol^nung berliefeen. ©eS=

batb anttoortete er 6lfriebe nur mit einer ftummen S3er=

Beugung unb forberte ©tiKer auf, il^n fog(eid§ au

gleiten, ©d^on nad§ bjenigen 2Jlinuten erfd^ien ber 2lltc

in feinem Beften SInauge unb mit flral^Ienber 3Jliene.

„SQßarum follte id^ nid^t tro^ meiner grauen ^aare

nodb einmal anfangen, leid^tfinnig a« toerben?" meinte

er lacbenb. „9Bie toäre e8 benn, ^ann @otte8, toenn

©ie ben ©ritten im S3unbe madbten? ©ie fe^en gana fo

au8, als tönnte SfBucn eine Heine Slufbeiterung nur bon

'Hüben fein."

SSerner lernte ab
; bodb er toar genötbigt, fidb auflleitb

mit ben Hnberen au berabfcbiebcn , oBtoobl er ein beides

3)erlangen fühlte, ßlfriebe nodb einmal, toenn audb nur

für toenige Hlinuten, allein au fpredben. Söobl glaubte er

bei ber Trennung einen innigeren ©rudE ihrer .^anb au

empfinben; aber er tourte ja, ba| er in biefem ftummen
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iRoinan uon 'Jicinl^olb Crtmann. 13

3eid^en bcr 3uncigung cBcnfo tocnig eine Stufforberung

ju l^ojfen felgen bürfe, al8 in bem langen, Berebten 5öUcf

ber fd^önen, feud^t glänsenben Singen. 3)em aufmetffamen

SJli|trauen ^arbenegg’d tnar aud^ biefe le^te tnoitlofe

3toiefl)tad§e IBeibet nid^t entgangen, unb er l^atte in SBal^r=

l^eit 3Jlül§e, toäl^renb be8 turjen ISBegeS, ben er in ber

®efeKfd^aft beä Äanbibaten nod§ gurütflegte, bie änderen

formen gefeEfd^aftlid^er .^öflid^leit gegen biefen ju be=

loal^ren.

@obaIb er aber mit bem SJialer allein toar, fd^ien er

in ber beften Saune. Srob feiner bei bem Äünftlerfefl

an ben Xag gelegten Slbneigung gegen baä tafeln an

öffentlid^en Crten, l^atte fid^ SBalt^afar ©tißer auf bie

grage beS $Premierlieutenantä ol^ne SSebenfen bafür ent=

fd^ieben, baS SJHttageffen an ber ftar! befe^ten 2afel be§

Rotels ein^unel^men , unb feine beinal^e überlaute @e=

fpräd^igfeit l^otte faft ben S3erbad^t ertoedlen fönnen, ba|

e§ il^m barum 3U tl^un fei, bie Slufmerffamleit ber übrigen

©äfte auf fid^ ju aiel^en unb ein toenig mit feiner öor»

nel^men ©efetlfd^aft ^u Slud^ fbrad^ er ben Uon

^arbenegg befleHten eblen Steinen red^t toadfer ju, unb

eS toar nid^t iu öerfennen, ba| bie ©eifter berfelben halb

eine getoiffe J^errfd^aft über i^n getoannen. ®ben lourbe

ber Slad^tifd^ aufgetragen, als fid^ ber ^Portier bei ^otelS

bem ^remierlieutenant näl^erte.

,,^err SBrüning ift braunen," melbete er, „er lä|t

fragen, ob ber ^err Saron auf menige 3Jlinuten au fbred^en

toare."

^»arbenegg toar unangenel^m berül^rt. S)er SBilbi^auer
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14 ^a§ ©el^eimni^ bc§ ®eigei§.

toax in bcn lebten Klagen jtDeintal im ^otcl gchjcfen, ol^nc

il^n anäutteffen, unb Äurt ^atte bo3 unBel^aglid^e SBe=

tüu^tfein, fid§ einer Unl^öftid^feit fd^ulbig gemad^t au l^aben.

(5r Beurlaubte fid^ bei ©tiller unb ging l^inauä. ©d^on

bie emfie 3Riene beS iJreunbeS toeiffagte il§m nid^t biel

6rbaulid^e§.

„3d^ burfte bod§ nid^t berfäumen, S)ir Sebetool^l au

lagen, J^arbenegg, benn id^ mufe tool^l annel^men, bajs

©eine Slbrei^e unmittelbar Beborflel^t.''

„©aS Hingt beinal^e, als ob ©u biefelbe münfd^eft.

3td§ benlc bielmel^r nod§ auf eine unbeftimmte 3cit l^ier au

bleiben."

„53ergieb, menn mid^ biefe Slenberung ©einer SSeftim«

mungen überrafd^t. 6ä toirb Seute geben, tneld^e barin

eine SSeftätigung für bie fonberbaren ©erüd^te ftnben, bon

benen feit mel^reren ©agen bie SBänbe ber Äünfllerfneipen

miberl^aHen."

©em ^premierlieutenant flieg baS bom 333ein er^i^te

33lut rafd^ a^m Äopfe.

„3d^ tbü^te nid^t, toie man in Äfinftlerlneipen baau

fommen follte, fid^ mit meiner $erfon aw befd^äftigen,"

fagte er fd^arf.

„9lun, man fprid^t eben bon bem, tooS offenfunbig ift.

Ober l^afl ©u ettoo gegloubt, man toerbe eS für ettoaS

gana 9latürlid§e8 Italien, ba§ ©u bem armen ©titter für

eine fabell^afte ©umme eines feiner unmöglid^en SBilber

nbgefauft l^afl?"

„©aS meib man“? Unb eS toirb babon gefprod^en?"

,,©u l^aft ©einen grau'^aarigen ©d^ü^ling fd^led^t

> ^
/
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gefannt, tocnn 3)u mcintcfl, er tocrbc bcn auf

ben et toäl^rcnb einc3 ganzen 3Renfd^cntebcn8 öergebüd^

getoortet, nun befd^ciben bot aKer SBclt berbergen. 3d^

bin überaeugt, ba| er feinem anbeten 3b)etf in ben

©traten l^erumläuft, atS um jebem SSefannten bte grote

9ieuig!ett aufautifd^en. ©cfletn etfl fat id^ i^n im eifrigen

@efbräct mit bem Slebafteur ber ,^orgenbofl‘, unb id^

l^alte jebe beliebige SBettc, bat 3)id^ morgen in ben

©patten biefe§ ®latte8 al8 einen neuerftanbenen 3Jläcena8

feiern toirb."

„2Bie fleinfläbtifd^ ! ^>cbn in biefem 9left ettoaS

fo Ungel^cuerlid^eS
,

tocnn Sfemanb ein S3ilb lauft, baS

i^m gefdHt?"

„ÄeineStoegS ! S)a§ Ungel^euerlid^e ift eben nur, bat

2)ir ein Sitb SSaltl^afar ©tilter’3 gefallen fonnte. 3lber

bie guten Seute, toeld^c fid^ bamit befd^dftigen, '^aben aud^

beS tRätl§fel8 Söfung bereits gefunben. 3Jlit berftänbnit=

innigem Söd^eln l^aben fie fid^ baran erinnert, bat

3Raler eine fd^öne 2od^ter Ijat."

„SBaS baS?" ful^r ^arbenegg auf. „Söer fann

eS toagen, meine ^anblungStoeife au berbfld^tigen'?"

„3u berbäd^tigen? 333eld^’ ein unangenel^meS Söort!

UJlan ift im (Segentl^eil babon entaüdt, benn eS gibt feinen

(Sinaigen, toeicter ber toadferen ^familie boS (Slüdf einer

fotd^en tßerbinbung nid^t bon ^etaen gönnte."

3)aS (Sefiett beS fjfreil^errn ^atte fid^ bis über bie

Stirn l^inauf gerötl^et.

„Brüning, ift baS Spott?" frogte er, ben SBilbfiauer

mit flammenbem S5Iic£ fijirenb.
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Leiter aber Hopfte fel^r tul^ig bie 9lfd§c bon feiner

Sigane unb ertoieberte getoffen: „9Ud^t im ^inbeften.

rebe im boHen Grnft. SDßoburd^ toäre id§ benn oud^

bered^ligt, au glauben, bab mein Ortcunb einer ©dbled^tig»

feit fäbifl

^arbenegg’ä ^anb ballte ftd^ jur Oraufl; eine

Entgegnung tooKte fi(b mit leibenfd^aftlid^em UngePm auf

feine Sippen brftngen. 3)a aber fab er ba8 pon SBein unb

©lüdtfeligleit boebfieförbte Slntlib be2 ^iftorienmalerä in ber

©aaltbür auftaueben, unb eS toar, al3 hätte ben Sreibenn

bei feinem Slnblidf ein rafeber, tropiger ©ebanfe burtbaudft.

„3n ber Slbot^ eä ift febr flug, meine ^anblung?*

toeife mit einiger S5orfi(bt ju beurtbeilen fagte er mit

gebämpfter ©timme ju bem SSilbbauer. „®a§ erfpart bem

Einen ober bem Slnberen eine SBefibdmung. 3)u toirfl mir

geftatten, morgen auf biefe llnterbaltung jurüdaufommen."

Er toerabfebiebete fub mit einer furaen Verbeugung

unb ging Vallbafar ©tiKer entgegen. Saut genug, ba|

Vrüning eS nod^ öernebmen mu|te, rief er bem Vlaler

au: ,,©ie toerben 3b^c Eigorre auf meinem Sintmer

rau(ben, mein lieber f^reunb. ES fönute fein, bafe mir

noch SBiebtigeS mit einanber au reben hoben."

Äopff(büttelnb fd^aute ihnen ber Vilbbauer natb, mie

fie ?lrm in 9lrm bie ©tufen ber Vlarmortreppe erfliegen.

^^ünftes Kaj’itcl.

S)er heutige 2;ag mar mirlliib ein fffe^tag für Val-

tbafar ©tiKer, unb in feiner linblicb offenberaigen ^rt

madbte er barauS bem S^reiberrn gegenüber burebauS fein
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©e^cimniB. 3Jlit tool^ligftcm SScl^agen lernte er fid^ in

bie tneid^en ^elfter beS 5utfl(f, unb inbem er ben

buftigen 9tau(^ feiner Zigarre in funflboEen klingen bon

ftd^ HieS, fa^ er mit tnal^rem (Sntjfldfcn ber gefd^iiften

^ontirung ^atbenegg’8 ju, toetd^er eben jum erflen 9JloI

bie ßbampagnergläfer füHtc.

„Äa^rboftig, reidben Seutc bo^^t feine ^b^ung
batoon, }u loie Beneiben^mertben @efdböpfen 6udb bie Saune

beS ©dbidifalS gemacht bat," fagte er. „3db möchte toetten,

baB ein S)iner, mie mir eä eben gehabt haben, unb eine

iJftafdbe toon biefem Söein 3fb^^en als bie gemöbnlid^ften

2)inge bon ber 2BeIt erfd^einen, bafe Sb^^e ©ebanfen in

biefem Slugcnblidfe faum einen höheren 3ftug nehmen, als

5U einer anberen @tunbe beS SageS. S)amit mill id)

:3f)nen ja nid^t gcrabc einen SBormurf madben; aber eS tfl

bodb ein red^t mehmüthigeS S)ing, menn 6inem gleidb bem

alten 9JlofeS bie @efilbe beS gelobten SanbeS nur einmal

in ihrer ganaen ^errlidb*eit bon SCßcitem gezeigt merben,

bamit man nachher bom SSerge h«flbfteigc unb fich in ber

Söüfie begraben laffe. S)iefer göttliche SEranf hat mir für

ein baar ©tunben meine ganje Sugenb unb aE’ meine

S3egeiEerung miebergegeben. ^ötte ich jeht einen ©tift

unb eine ßeinmanb, fo mürbe ich ©ie mit ben Gingebungen

meines (SeniuS in bemunbernbeS ©taunen betfehen. Slber

baS ©trohfeuer Eadfcrt leiber nid^t länger, als bie ©eifter

beS SBeincS in meinem SSlutc ihr Sßefen treiben. 233enn

ich ia meine armfelige S)ochmohuung jurüdfgeflettert fein

merbe, ifl ®Ec8 ber^ogen, unb ich mag bann aufehen, mie

ich meinem Äa^eniammer awtechtfinbe. 3llS

Stbliot^. 3obrg. 1889. »b. V. 2
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(Stinnerung an baä genoffenc Jöevgnügcn bleibt mit bö«b*

ftcnS bie ttöftlid^e @cti)i§beit» baB iä) lOQl^rf(bcinTi(b ein

fcbr bcrttbmter SJlann gctoorben toörc, toenn icb in

Snter bötic ßebcnätocife flib^en !önnen."

.^Qtbcnegg bntte injtoifd^cn atocimal fein @IqS geleevt,

unb feine fonft fo fefte ^anb gitterte leicbt, als er e8 aum
britten 2Jlale füllte.

„Unb toftre eS bei Sb^ct 9<lüfligleit unb ©(baffenä*

traft toirfli(b au fböt, nacbaubolen, tooä bamalä eine

JQaune bet ©lüdSgöttin öerfagte?"

„Nehmen mit immerbin an, baB c8 au fpöt fei. 3)arin

liegt oudb eine 9lrt bon Xroft."

„9lein, öerebtter Steunb, Sie buben mitb no(b nidljt

gana betftonben! 3(b toütbe mi(b glüdli(b fcbuBcu, toenn

i(b tocnigflenS einem S^beil Sb^cr fo beretbtigten SBünfd^c

bie ©tfüttung bctftbaffen lönnte."

,,^abl SBotten Sie ficb über mid^ luftig macben?

SBürcn Sie ettoa geneigt, 3b^ SJermögen mit mir a«

tbcilen?"

2

)

er ipremierlieutenant buü^ obennalS auSgetrunlcn

unb nun fe^te er fein @laS auf ben Xifd^, boB e8 Ilirrte.

@r flanb auf unb fd^ob feinen Seffel aurüdl.

„Unter einer einaigen S3orauäfeBung — ja!"

3)

er ^iftorienmaler fcbüttelte feine Sötoenmäbue unb

ftarrte a« iifto bo^0ctoa(bfcnen Slriflolraten empor mit

ber 3Jliene eines SUenfiljen, ber ni(bt red^t toeiB, ob er

fi(b belufligt ober eraümt aeiöfu foH.

„S)a8 müBte eine fonbetbare IBcrauSfebung fein,"

fmirrtc er, ebne ben ^el(b, ben er eben Dem 2:if(b ge*
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nommcu, 311111 ^Jlluiibc 3U führen. Si'afteö 'falber

fönntcn ©ie fic lafjeu!'

„bliebt bcS ©poffcS l^olbcr, foiibevii im üoUftcn,

fteii ©rnfl. SBenn 31^re Jodjter ßlfriebe ciutoiHigt, meine

©attin 3U toerbeu, fo fte^t i^r uub ben Seligen 9lHcö

3ur Verfügung, toa§ idb mein eigen nenne. S)ic 3Jorauä=

[c^ung ijl nid^t qE’ ju fürd^terlidb, toic ©ic feben."

S3altbnfar ©tiEer’ä ßl^ampogncrgtoä toor 3U SSoben

gcfoEcn, unb feine ^itternbe fiinfe ^ctbrüdtc bie Ijolb gc^

rammte Gigatrc, ol^ne ba§ er gefühlt hätte, toie er fich

an ihrem ^euer öerBronnte. 3Jlit BeBenben Enieen ridhtete

er fidb au§ feiner E^cnben ©teEung auf.

„3(h etn oltcr 9Wann, ^err b. ^arbenegg, unb

id) !ann ni(ht mehr recht Beurtheiten, tbie tocit id; im

SlugcnBlid unter ber ^errfchoft biefeS SleufelSmeincä ftehc.

iE möglich, ba| ich öorhin närrifchcä 3cug gcfchtoaht

haBc; aBer giBt Sh^icn ein Stecht, 3h^en ©pott mit

mir 3U trciBen'?"

„2BaS foE ich thun, um Shweii Betoeifen, bah idj

eiiiEhoft rebe? 93 ieEeid^t hätte ich ^i^t unb ©tunbe für

meinen Slntrag gtüdlicher mühten lönnen; aber ich tbcib

ja
,
ba§ ©ie nid^t ber SJlann pnb

,
melchcr an ber 33 er=

Ichung einer bloßen görmlichleit 2lnfto& nimmt. 3d)

UjcrBe Qlfo in aEer ^orm um bie ^anb 3h^er Tochter

(ftfriebc, unb ich ertoartc 3h^e Slntroort."

©0 getoaltig im erften Slugenblict bie Ueberrafchung

bc§ SEalerö getoefen mar, mit fo erftaunlicher ©d^neEig=

feit muhle er E<h tiodb in bie Sage 3U fnben. ©eine

i2eben8fenntniE unb ßebenäerfahrung mar biejenige eine§
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Äinbe§, uub eine lleberlegung öon toenigen ©eEimbfn

leichte l^in, i'^m ba§ Unerl^örte unb Unntöglid§e ol8 bie

natürlic^ftc <sad§e bon ber SGßelt etfd^einen au laffeii.

Söaäi fümmerte e§ tl§n, ba| nad^ ber tonbläuBgen 3luf=

fojfung eine fd^ter unüberfteigli($e ^luft atoifd^en ber

gefeUfd^oftlid^en Stellung be§ Sfreil^crrn unb feiner eigenen

lag ? SBar eS nid^t genug, ba§ ber Slriftofrat bie Siebeng=

lüürbigfeit l^atte, biefelBe gänalid^ 3U überfeinen? 5Jlit

ber 9tüinrung eines glüdflidnen 9}aterS eilte er auf .^ar=

benegg au unb fd^lo^ il)n in feine 5lrme. 6r l^atte leine

O^ragen unb leine SBebenllidnieiten. Seiner redntfdt)affcnen

lleberaeugung nad^ l^atte er einem foldnen Anträge gegen«

über nichts 9lnbere§ au tnun, als mit freubigem ^cracn

feinen Segen au geben.

„Allein So^n! 9Jiein Soiniil" rief er unter hjirllidnem

Sdjlitdnaen. „SBeldj’ eine Ueberrafdung! SSeldn’ eine

^rcube 1"

5Die überftrömenbe 3ürtlidnteit beS .^iftorienmalerS

tuirlte ettoaS ernüdnternb auf Äurt unb fe^te il^u iu S3er»

legenljeit. 5Udnt oljne 3Jlübe entaog er ftd^ feiner Um=
armung unb brüdtc iljn fanft auf einen Seffel nieber.

„3dn banle Sl^uen Ijeralid^ für S'^r böterlidneS 2öol)l=

moKen, mein lieber -iperr Stiller," fagte er, „aber id^

bin leiber nid^t gana fidler, bei Fräulein ©Ifriebe eine

cbenfo frcunblidne 5lufnoinme au finben."

„SOßarum alucifeln Sie baran? Söarum füllte fie fid^

bebenfen, bie lümmerlidne ©egentoart mit einer glönaen«

ben 3ufunft 31t bertaufd^en?"

t^arbenegg mubte unmilllürlid; lödjeln. 3)iefer linb=
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Iid§e Sitte, ben ba§ Stinten beä bet'^ei^enen Sieid^tl^umS

böltig beraufd^t Tratte, bot ein beinatje rü^renbe^ ©d^aii*

iPiet.

gtaube bod^ tool^t annetjmen 311 bütfen," fagte

et fein, „boB nid^t bie Seränberung in ben äußeren

i?ebensber'^ältnifien ’baS Slu8fd§taggebenbe für bie Gnt=

fdöeibung SCod^ter fein teitb. Slur toenn mir it)v

^er3 gehört, fann ich batouf hoffen, fie 3« befihen."

„Slatürtidh — natürlich, nur bann! Stber toarum in

alter Söett foltte 3hnen benn ihr ^er3 nicht gehören?

©inb ©ie nicht in nnfer .^au8 getommen toie ber 5ßrin3

aus bem SJlärdhen?"

S)er Qfteiherr hatte bie Slbficht gehabt, baS (Sefprödh

auf ben ßanbibaten 3U bringen, aber baS fatate 23ßort

tooEte ihm nicht recht über bie Sippen, unb überbieS

tonnte er fidh bei ber gegentoärtigen ©timmung beS

^»iftorienmaterS tooht im SorauS fagen, toie beifen Stnt=

loort tauten toürbe. SQSenn 3toifchen SBerner unb ©tfriebe

tüirftich innigere ^er3enSbe3iehungen beftanben, fo haü-

biefeu argtofe Sitte baPon offenbar auch nidht bie teifefte

Sthnung.

6ine geraume SBeite noch machte fidh Satthafar ©tiEer’S

©tödtfetigfeit in aEertei StuSrufungen unb Serfidherungen

Suft; bann aber griff er nach feinem ^ute.

„ 33ßie? ©ie looEen fdhon aufbredhen?" fragte .f>ar=

benegg.

,,©ie bürfen mir barum nidht böfe fein, tieber ©ohn,"

erloiebcrte ber SJlater, toetcher ha^ittöt^iü ^*ei ber öertrau=

tidhen Slnrebe bHcb, „ober jebeSmat, toenn mir toaS
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3lu^erorbentlid§eB toibeifä^tt, fjreubige? ober ^traurige»,

toirb mtr’ä im 3intmer fo enge, als toenn mid^ bic SDeifc

unb bie SBdnbe erbrüdfen tooKten. mu^ l^tnouS in’^

<5rreic, unb idj mu| für ein ©tünbd^en attein fein. S5cr

SQßein unb bic f^reube fül^ren mit einanber einen moTjren

•iperenton] in meinem armen ©d^äbef auf."

„Unb bic @ntfdt)eibung — bic Slnttoort ^T^rer 5lod^ter,

mann merbe ic^ biefclbe ertjaUen?"

„Sic münfd^en atjo, ba| ßlfriebc aul meinem 3Runbe

if)r @tüdt crfal^re?"

„SSei ber .ßürac unferer S3e!anntfd^aft fd^cint e§ mir

fo baS 9rngemcffcnflc au fein."

„@emi^ — gemi§! 3fd^ märe aud^ unfel^lBar baron

erpidtt, menn Sic mid^ aum Sdfjmeigcn öerurtl^eitt l^ätten

!

.kommen Sie alfo morgen 9Jlittag, fid^ bie SIntmoit felbtr

au '^olen. SBIr merben Sinnen einen fefttid^cn Empfang

bereiten."

„^öge ftd§ 31^rc 3uberfic()t at§ eine bered^tigte er=

meifen, beret)rter Ofreunb. 3Eöir mürben auf Sd^to^ S3udf;=

malb b^itere 2!agc mit einanber Ucrleben."

„SCßie — aud^ idb? Sie moUten midi) mitnebmen'?"

„9latürlid§! 3db benfe nid^t baran, Sl^re glüdlid^e

f^amitie auSeinanber au teilen. Sn meinem J^erren’^aufe

ift 9laum für un§ 9lKe."

„Sdb — in einem Sd^toffe! ift mal^rl^aftig aum

2obttadben!"

Unb el^e er auf ben neuen UeberfoH öorbereitet mar,

fab färben egg bie graue Sömenmäbne abermals biebt öor

feinen Wugen unb fftbltc ficb mie öon einer eifernen
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Älammer umfd^tungcn. 35ie ftürmifd^cn ßiekäbetüetfc fcine§

lünftigen ©c^toicgerbaterg fd^icncn tl§in in ber etroag

blebeiifd^, unb er bcmül^tc ftd^ il§n noc^ länger

aurürfju^alten.

„Sluf morgen alfo, lieber So'^n!" SaS toaren bie

lebten SBorte, toeld^c er nod^ bon nntcn b^tauf baHrn

börte; bann ftblo§ er bo^ aufatbmenb bie 2:bür feines

SimmetS unb ging 311m Senfler, um beibc gftügel beS-

felben auf^urei^en. feinen ©cblofen hämmerte eS, unb

er fühlte einen bumpfen 2)ruc£ auf ber ©tirn. SitaS er

in biefer ©tunbe getban, mar unameifcibaft bie bebcut=

famfte unb folgenfcbmerfte .^anblung feines ganzen ßebenS.

3btc 2!ragmeite ab3umägcn mar unmbglidtj
;
aber eS iiber=

lief ihn loie ein (Srfebauern, menn er nur an bie nädbflen,

unauSbleibIi(ben folgen biefeS Eintrages badete. 35er»

nunft unb ruhige lleberlegung bitten mabrlicb feinen

§lntbeil an bemfelben gehabt; er mar im ©runbe nichts

SlnbereS als bie Eingebung eines öon SBein unb Selben»

fhaft erbibien S5luteS, als ein tottfübner ©pmng mit

gclhloffencn Singen, ber fi(h leicht genug als ein ©prung
in’S S5erberben ermeifen fonnte.

SÖie UerbängnibboE b^fi^ fl^^h ^EeS jufammengemirft,

ibn in bem entfiheibenben Slugenblitfc feiner flarcn 95e»

finnung 3U berauben. S)ic ©ntbüEungen Äoftornarom’S,

bie ihn ganj unermartet mit ber ©emiBb^it öottfter f^rei»

beit unb Unabbängigfeit erfüEt, baS öertrauliche Sei»

fommenfein ©IfriebenS unb Söerner'S, baS bie eifcrfüihtige

©tutb m feinem ^erjen aur lobernben ??lamme angefaiht,

unb enblidb bie fpbttifchen ^erausforberungen Srüning’S,
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bcncn er fo tuenig 3U feiner iRcc^tfertigung t)attc entgegen*

fe^en tönnen ! 3)a§ toar ein Sneinanbergreifen öon 6in=

toir!ungcn getoefen, toetd^eä einen SJlonn öon ^orbenegg’8

Siemperament tool^I 3U einer UeBercilung l^inrei^en tonnte.

Unb bo§ feine SBerbung um bic S^od^ter beä ^ifloricn*

moTcrä eine UeBereitung getoefen fei, barüBer tont ber

fffreil^en fd§on toäl^renb feinet ©efpräd^eä mit Saltl^afar

©tittcr nid^t mel^r im geBlieBen. 3T6er er Bereute

tro^bem nid^t, n>o§ et getiten l^atte. ©ein mönnlid^eS

©elBflBenjufetfein lernte fid^ tro^ig auf gegen baS SSangen

Bot ber 3ulunft, meld^eä il^n jep Bcfd^lcid^en tooKte.

S35a8 l^otte er benn fo ©ro^cä 3U fürd^ten? S)en

Üampf mit bem SDßiberfionbe feiner ftotaen SJlutter? ©§

mar borauSaufel^en, baB biefer JJamBf fe^r l^eiB unb l^art»

nädfig merben mürbe; oBer einer BoKenbeten 2!BotfacBe

muBte fldf) moBl ober ü6el aud^ bie Freifrau B. ^orbenegg

untermerfen. Unb Bon aU«m Slnberen, baS feine S3er=

Binbung mit bem armen Bürgerltd§en föläbd^cn im ©e-

folge BttBen fonnte, mar fiBlieBU(B nur bie unauaBleiB»

li(Be SRotBmenbigteit feine§ Slusf(Beiben8 au3 bem aftiBen

3)ienft bamacB angetBan, iBn ernftli(B 8U BeunruBigen.

@r mar mit ßeiB unb ©eele ©olbat, unb er Bermod^te

ft(B no(B ni(Bt red§t BoraufteUen, mie er baS glana»

BoUe militärifd^e CeBen mit bem etmaä einförmigen S)a=

fein bcS SanbmirtBeS merbe BertaufiBen lönnen. ©cBtieBlicB

aBer maren ja ^unberte Bon ©roBgmnbBeflBern gleicB iBm

Baau geamungen, unb ber S3efiB beä f<Bönflen unb lieB»

lidBften ^äb(Ben8, ba« iBm je auf feinem SeBensmege Be»

gegnet, mar am ©nbe moBt ein Opfer mie biefe? mcrtB-
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llnb ftflbft tocnn fdjon ic^t bie bittcrfte 9icuc fein

3crriffcii t)ättc, toürbc er uid^t baran gebod^t l^abcn, nad^

ber 3Köglic^feit eineB 9iüdttrittcg ju fud^cn. @r Ijatte fein

SBort eingcfc^t, baä Söort eines ^belmonneS, unb baran

tuar nid^t mel^r ^n bre^en unb ju beuteln.

„Slnf morgen alfo!" fogte er )§alblaut uor fid§ l;in.

„S)er Sille toar feiner ©ad^c fel^r gciüt§; aber id^ toollle

bod^, bo§ biefe bierunb3n)an5ig ©tunben febon Vorüber

toöten!"

Scdjstcs Kapitel.

S3Bobl eine ©tunbe lang lief 33oltbafar ©tiHer mit

aufgeriffenem 9iod unb toeit 5urüdfgef(bobenem .^utc in

ben ©tragen benim, bis er fi(b rubig genug glaubte, um
ben ©einigen bie grol« Steuigleit mit ber gehörigen SBürbe

unb 9feierli(bleit berlünben 3U lönnen. (£8 bammerte eben,

als er in bie tooblbelannte ftbmale ©affe einbog
;
ober eS

toar bodb nod§ b^^ genug, ba| er bie fd^lanfe ©e»

ftolt erlennen fonnte, toeltbe ouf ber anberen ©eite im

©(hotten ber Käufer ouf unb nieber ju toonbeln f(bien.

„^ebo, Äonbibote!" febrie er über bie ©tro^e bintoeg.

,,©inb ©ie monbfü(btig getoorben? Ober ba^en ©ie bo

eine beimlitbe Siebe, ber ©ie Sfenfterbromenoben motbeni"

SBerner etftbrol, toie Wenn er bei ber SluSübung eines

Unrechts ertappt toorben toäre; ober er beeilte fi(b bo(b,

bem 9htf beS alten fUlolerS {ffolge ju leiflen.

„3(b tooHte noch ein loenig Suft feböpfen," fogte er

beilegen, „unb bann — bann buffte i(b oueb, ^X)ntn biel=

leiebt 311 begegnen. (5S mar mir ja betUe SJlittag loegen
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3{t}re3 Sefwd^eg unmögltd^, tnicä^ öon 3^^ticn 8U ber*

aBfd^ieben."

ioltl^ofar ©tiKer l^örtc il^m nur mit l^albem O^tc 5U.

„©0 ? ©ie tooHen jtd§ öcrabfc^iebcn?" fragte er glei(^»

gütig. „®eföKt e8 ^l^nen nid^t mel^r Bei unSV'

;3oBonne8 SBemcr feufate.

„0, eS ift nid^t ba§. -§lBer idt) eine SSernfung

als .^itf§Brebiger nad^ Qfrauenfee erBatten, unb i(B mu^
fd§on morgen baBin oBreifen."

„9lun, fo fann man 3B«^« toünfd^cn ! 2Birb

freilidB ni(Bt feBr glftnaenb fein, biefe ©teKc, aber ein

einjclner junger ^enfdB Bringt pdB leidet burcB bie SQßelt.

3üeHci(Bt laffen ©ie getegentlidB einmal etmaS öon fidB

Bören. — üeBrigeng, 3freunb(Ben, feBen ©ie mir gar

nid^tS an ?"

„"ülein, ^err ©tiöer, idB toüBte in ber ^Bat ni(Bt
—

"

„2Bie foHten ©ie’8 aucB crratBen! 35a8 ift nii^tS fo

©etoöBnliiBcg , toie e8 ßinem oHe Stage Begegnen lann.

(5igentli(B barf i(B’8 nocB gar nidBt au8Blflubcrn; aber

©ie finb ja immer unfer f?rennb getoefen, unb namentlidj

ber 3rreunb meiner ©Ifriebe — ni(Bt toaBr'?"

„^iemanb auf ber Söelt fann fte fo BodB bereBren aU
idB, -Öcrr ©tiHer."

S)er 9)taler fdBilttelte iBm bie ^anb.

„3)a3 ift BölBf^ fon 2)a toäre e§ ja eine

©ünbe, SBbfii Bie freubige 9iadBridBt borauentBalten.

Steine ßlfriebe ift berloBt."

„Verlobt?"

S)er ^iftorienmaler toar biel au aufgeregt, um in bem
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fcltjam Dcränberten, gebrodfjeneu Älang biefeS einzigen

SBorted ettoaS ^äutjätUged ju ftnben.

„Sfatool^I, ftc ift öertobt!" behäftigte er mit befon»

berem 9lad^brud. „?IbcT bo8 toärc on unb für pef; norf)

nid^tS 3tuBerorbcntIid^e§
,

baS l^iltte pc aUc Xage ’^aben

f6nnen. S)tc ^Jauptfod^c ift, mit mein pc öeilobt ift.

Uub mm mcrien ©ie auf, 5Jlann ©otteS : GlfriebcnS fünf»

tiger ©emal^t ift ber ^Prcmierticutenant fffrcl^crr .f?UTt

t». ^)arbcncgg auf S3ud^tüalb. 6in langatfjmiger 9tame,

gelt? 5lber gar nid^t fo übet!"

„5lein, toal^rl^aftig — gar nid^t fo übel."

Söerner micberl^oltc eä med^anifd^ unb tonloS. ffr

tmipte offenbar felbft nid^t, h)a§ er fpradtj.

„UebrigenS fennen ©ic ja ben 93rdutigam," plaubcrii’

©tiUcr mcitcr. „@in fd^bner ^lann! glaube nid^t,

bap in ber ganzen ©tabt ßincr auf^utreiben ift, ber pdfj

barin mit il^m meffen fönnte. Unb rcid^ — ungeljeuer

reidt) !
— ^ber ©ic reben ja gor nid§t ? SQßenn mein @e»

fdfjtoöp ©ic langtocilt, fo bitte id^ um Gntfdbulbigung."

„^Jer^eil^cn ©ie, bap id^ nid^t foglcid^ — meinen —
meinen innigften ©lüdEroünfd^cn Slugbruef gab. Unb Sröu-

lein ©Ifriebe? ©ic ift fe’^r glüdtlid^ — nid^t toaljr?"

„^atürlidlj iff pe bag! S)ag l^cipt, in biefem Singen»

blidf loeip pc eg nod^ gar nid^t. SEcnn ber S3ater ein-

mal oUcin feinem Vergnügen nodC;ge^t, mup er ben Äin»

betn oud^ etmag mitbringen, unb idl) toerbe meine grope

Uebena'd^ung aug ber S^afd^e ^ie^en toie eine $flte mit

Stüfd^ereien."

@r rieb pdl; ladtjenb bie .^äube; ber .ffonbibot aber,
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bcr plöpidj blutrotl^ gctoorbcn toai;, fagte mit bcm 9tuf=

gebot feincg ganzen 3Jlutbe8; „2öeun Xodjter c§

uodb nid^t tocib, §err ©titter, fo ift öieEeid^t bic 3Jlög=

li^feit nid^t auggefdbloffen ,
ba§ fie — ba§ jte — gar

nic^t bamit einberflatibcn ift."

S)cr J^ifloricnmaler flarrtc i^n on, toic tocnn er blöblid^

Spuren Don ©eijleSftörung an il§m toabrgenommen l^ätte.

„9lid^t bamit cinberftanben? 2öie in aller S3ßelt

(ommen Sie auf eine fo berrfidte Sbee? Sie füllte nid^t

bamit einberfianben fein, eine reiche unb borncl^me S)ame

3U »erben? Sie foEte fidb bebenlen, il^ren alten SSater

enblicb bon bielem aufreibenben Kampfe um’8 2)afein au

befreien, ber il§m fd^on ben beften Xl^eil feines fünft»

lerif(ben SJermögenS gefoftet bot ? SBiffen Sie benn aud§,

ba§ toir 2lKe miteinanber nach bem ©ute meines Sd^toie«

gerfobneS überfiebeln, bab id^ mein SItelier fortan im

S(blo|fe 33u(b»alb auff(blagen »erbe ? C, eS »irb fünftig

53iancbcS anberS fein, guter Stcunb ! S)ie SBelt »irb bon

SSaltbafar Stiller böten — jte »irb bon ibm bören, ber»

laffen Sic fidb barauf! Ober glauben Sic nodb immer,

baB meine Xoebter ni(bt einberfianben fein »erbe — »ie?"

S)ic IRöt^c bcr freubigen -Hoffnung »ar Idngft »iebet

aus ben fdbmalcn SDßangen beS Äanbibaten gc»icbcn.

,,^cin, idb glaube cS nidbt mehr," fagte er Icife. „Unb

ber Fimmel gebe, bab bic 3wf«nft 3bi^ei^ SToebter eine

glüdtlidbc fei!"

„9ta, baS ifl bodb ein bernünftigeS SCßort! UebrigenS

fönnen Sic mi(b ja hinauf begleiten. GS »irb 3bnen
illergnögen mad^en, bic Sfreube ber 3Jlftbtben ju feben."
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5Der iuufle 5Jiann föel^rte tjaftig aB.

jc^t, ^en Stiller, nii^t jeBt! toctbe grau»

lein ©Ifriebe meinen ©lüdttmnfdB fd^riftlid^ jenben, toenn

e3 mir bor meiner SlBreifc nid^t me^r möglid) fein füllte,

Sie ju Befuc^en."

„QBie Sic mollen. Sd) barf mid§ jebenfallä nid}t

länger aufl^olten. @utc 3lad^tl"

Gr fd^üttcltc bcm ^Jonbiboten bic .^anb, unb toäBrenb

er Id^neKcr al§ fonft bie fteilc SreBpe erflieg, Brummte

er bor fid^ Bi«- «ScB ölouBc foft, biefer 9Jlann @otteS

ift nidBt ganj frei bon 9lcib. ?ll§ ein oufrid^tiger f^reunb

Bättc er feine j^BcilnaBme für unfer @lüd bocB um GinigeS

IcBBaftcr äußern lönnen."

Unb ba§ ÜJlifebergnügcn beg .^iftorienmalcrg mürbe

ein nodB größeres gemefen fein, menn er gefcBen

mit mie tobeStrauriger SJlicnc 2foBo««c8 SBcrner 3urüd=

lehrte in fein einfnmeg ©tüB(Ben.

S)ie Bciben S«Bmeftern fo|en im SöoBnjimmer, alg

Stiller eintrat. Glfriebe mar mit einer ^anbarBeit Be=

fdjäftigt, unb 3JlargarctBc Ing mit i^rer Betten llangbottcn

Stimme auS einem SSuiBe bor. 9llg fic beS Söaterg an=

ficBtig mürbe, mottte fie naiB alter ©emoBnBcit auf iBn

3ueilen unb iBn umarmen. S)er 3)laler aBer meBrte fic

mit auggeftredtem 9lrm ton fid; aB unb fagte, fid§ tBea*

tvaliic^ in bie SSruft merfenb, mit fcietlicBer S3ctonung:

„fffräulein Glfriebe Stiller, id) fteBe bor 3l'B«en alg f5^ei=

merBer im Flamen beg iJreiBerrn Äurt b. -I^atbenegg, ber

SBuen fein ^erj unb feine .^aBe bemütBig 3U 5üBen legtl"
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2)ie beiben 3Jläbd§en fallen fid^ in ioovtlofcm Staunen

an. 9lod^ nienmtS ^attc ber S3ater bet feiner .^eimfel^r

Qud^ nur bic geringflcn cineä Siaufd^eä gejcigt,

unb fie tourten barum im erften SlugenblicE nid^t, mie fie

ftd^ bem unerl^brten SSorfommni^ gegenüber berbolten

foHten. (Slfriebe, bie fe^r rolb getoorben tuar, ftanb auf,

um ben 3Jtaler jum Sopfja 311 führen. aber nabm
ihren Äopf atoifd^cn feine beiben .^änbe unb fü|te fie in

überflrömenber ^ärtlidhfeit.

„fUlcin Äinb, mein geliebte^ Äinb!" rief er, mit

^thronen ber 9lührung tämpfenb. „3db c§ ja gc=

mufet, ba§ oHe8 @tü(f unS nur bon $ir fommen fönnc!"

„Slbcr mein @ott, 33ater, ifl e§ benn miritidb toahr?"

fragte fDtargarclhe, bie bor Sd^rcdEcn unb ßrftaunen nodb

immer regungslos auf ber nömlidhen SteKc ftanb. „?)u

miHft SDir nur einen Sd^era mit unS mad§en, aber i(J)

finbe baS gar nid^t hübfdh."

„9tein, meine Äinbcr, fein Sd§era, fonbern

ömft ! 2Bir toerben triumphirenb cinaiehen in baS SihfoB

feiner Später, unb ©Ifriebe — unfere ©Ifriebe toirb als

ißurgherrin barin thronen."

Unb ohne erft feinen tnaKenben Äünfttcrmantel abau^

Icg-’u, eraöhUe er mit att’ ben 3luSfihmüctungen unb

Uebertreibungen, bie ihm nun einmal aur atoeiten 9latur

gemorben inaren, tnaS fidh am fRad^mittag biefeS bebeut=

famen SlageS atoifchen ihm unb bem greiherrn augetragen,

fölit ben gtühenbften Farben,» über toeldtje feine lebhafte

^Phantafic berfügte, malte er baS h^trliche

aus, baS ftdh mit greifbarer Sebenbigfeit bor feiner linber»
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ßläuBigeu ©eclc borftcltte, unb es! toar nur uatürlid), ba^

^orgoretl^c au§ boUcnt ^>er5eu in feinen Snbel einflimmtc,

fobalb fte bic (Setoipeit getuonnen l^atte, bn^ eS nic^t

Ho§ bic übcrfbrubelnbc SBeintaunc toar, toel{^^c qu8 beni

3Runbe beä SfaterS fptac^. Unb S3cibc toarcu fo l^in=

geriffcn bon il^rer Sreubc, baB cä i^nen fDUnuten lang

gar ni«3§t cinfiel, fid^ um ©Ifriebe lümmexiu

£icjc ^ottc fid^ löngfl au§ bcr järtlid^cn Umavmuug
be^ Snteii loSgemadtit unb mar an ben Xifdt) 5urüdf=

gcflüd^tct. @epd^t tnax gan^ faxbloS gctooxben, unb

il^te 3üsc Italien eine ftatuenl^ofte ©taxx'^cit angenommen.

Sie fagte fein SBoxt unb fd^aute untjextoanbt in baS fleinc

gelblid^e Slämmd^en bex ßampc, toie toenn 5lHc8, n»a8 ba

gcfpxot^en touxbe, fic fclbft nid^t Bexül^xc. @xft, al8 fidij

Saltl^afax Stillcx enblis^ evinnexte, ba& c§ bod^ looT)l in

bcr Oxbnung fei, aud^ bic aumeift SBct^eiligtc einmal jum
2öoxt fommen 5U Taffen, toar fic geatoungen, 'ifjm ^ebe

ju fie'^cn.

„9iun, meine golb'laaxigc ^ciiäfce," rief ex, an iljxc

Seite txetaib, „ift 5Dir bieS SllleS nid§t einmal ein ,Sd]ö=

nett S)onl!‘ obex einen Äu^ für kleinen alt n nörrifd^en

S3atex loeit^?''

®a toanbte fie fid; i^ni langfam unb mit fd^toexer

Uebettoinbung äu. 3in i^xen 2lugen glänzten jll^xäncn

unb il^re feinen Sippen 3udttcn.

„9lennc mid^ nid^t S)einc <!^ou8fee, 33atcx," fagte

fte Icife, „benn id§ füxd^te nux an fcT^x, ba§ 2)u mid^

Bolb genug eine fd^lcd^te unb unbanlPaxc 3!od^tex fd^clten

toixft."
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„@ine utibanfbate Siod^ter — Sa, tt)a§ fällt

S)it benn ein'? 2öa3 foK benn baä ’^eifeen?"

@r ftü^te fid^ mit beiben J^änben ouf bie Slifd^plotte,

benn i^re rätl^felbaften SBotie i^n fo getoottig

erfd^redft, ba| feine JTniee jittexten. ©Iftiebe fab bie jäbc

tBettoonblung in feinem ©efiibt, fie la§ ba§ ©ntfeben auf

bem ©tunbe feiner Singen, wnb i^r fant ber SJlutb, ib«

fo jöb all’ feinen Fimmeln in eine SQöirflicbfeit äurüdE=

äufcbleubctn
,

bie ibnt jebt in feinem ma^ofen fjteuben»

taumel faft unBegreiflid§ unb unerträgli(b erfd^einen mu§te

Saut ouff(blucb3enb tnarf fie fidl} an feine SSrufl, ibt

f(bmetäerfüllteS Slntlib bor feinem forfebfubm S5licE bei»

bergenb, hjäbrenb SSaltbafar ©tiHer mit jitternber ^anb

ibr golbglänaenbe§ ^aar lieBeboH ftreiebelte.

„ßlftiebe! SJleine liebe ßlfriebe!" murmelte er, fie

5ärtlicb an fieb briidEenb. „SCßie fönnteft 5Du mir jemalä

eine ftblcd^te ioibtcr tuerben?"

S)ie unauSgefprodljene Slngfl bor ettoai 6cbredlli(bem,

bor einer furchtbaren ©nttäufd^ung bebte in feinen SÖorten,

unb ber SluäbrudE biefer Slngft toar ebenfo linblidlj rübrenb,

toie e8 borbin bie Sleuberungen feiner O^reubc getoefen

toaren. märe eine töbtlidbe ©roufanileit getoefen, feinen

monnigen ©lüdEätraum gerabe jebt au aerflören, unb 61»

frirbe, bie ihren SSater mit binö^^enber

mar nicht fähig, biefe ©raufamfeit au begeben,

5(18 fie enblich ib^^ tbränenüberftrömteS ©efid§t bon

feiner ©^ulter erhob, boHe ftc bie ^errfdboft über fi(h

felbjt menigfteng infomeit mieber gemonnen, ba^ fie im

©taube mar, bie fdbmcrften feiner SSeforgniffe burdb ein
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Ileineä ß&d^eln ju öerfd^eud^cn. 63 toar gut, bofe S3al*

tl^ofar ©tiEer nid^t al^ncn fonntc, toie öiel bic3 Säd^cln

jte toflctc.

bin aufgelegt unb überraf(bt, lieber Satcr,"

fogte Ec, bie Xl^ränenfburen bon ihren Söangcn tilgenb,

„35u barfE mir borum nid^t böfc fein, toenn ich mich ein

toeuig thöricht benehme. ßaE mir 3cit, mich in bie3

^Ec3 5U Enben; morgen — morgen tooEen mir borübev

fprcdhen. 3für jeht broudhc ich ßinfomfeit unb 9hihe."

3)er 3Ealer miberfprndh nicht unb brang nicht in Ec»

Edh bcutlicher 3U erltären. 2)ie 3lufnahme, bie feine ber=

meintliche f5freubenbotfdhaft gefunben, hötte feinen 6rmar»
hingen fo menig entfprodhen, baE er E^h m tiefEcr ©celc

gclränlt unb berieft fühlte. Slbcr er magte nicht, biefen

6mpEnbungen 2lu3brucf au geben, benn e3 mar ihm, al3

müEte er bamit ba§ ©dhreElidhe hcwufbefdhmören ,
bor

bem er in fo namenlofer fjurdht eraitterte. @r geleitete

Slfriebe bi3 an bic 2hö^ ©dhlofaimmcrä, melcheS fic

mit ihrer ©chmeEer theilte, unb bort fchloE er Ec bodh

einmal lange unb innig in feine 5lrme.

„©dhlummere füE, mein Äinb," fagte er, „unb fei

gemiE, baE mir ni^tS Slnbereg am .^eraen liegt, al3

3)ein ©lücl!"

©eine ©timme brach, unb er ging mit unEdheren

©dhritten a« einem ©tuhl, al8 E^^ i>ic 2;hür hinter feiner

Sodhter gefdhloEen hatte. 3Jlargarethc ,
bie aEebem mit

meit geöffneten, bermunberten Singen aaßcfehcu, fam a«

ihm unb legte ihren 2lrm um feine ©dhulter.

„2Da§ ift ba3, SSater?" fragte Ec- „SBarum mar

3of)r9 . 1880. 53b. V. 3
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©Ifricbe fo nicbcrgcfd^lagcn'? c8 beim cttoaS fcl^r

3frotje8 unb ©tüdtid^eS, bag S)u unS bo mitgeBrod^t

3)er ^iflorienmatcr ftrid) fid^ mit bcr ^anb über bie

©tirn, luie menn er bie Bangen, büftcren (Sebanfen toeg=

mifd^en !önntc.

«Sio, ja» fo meinte id^ oud^," ertoieberte er mit einem

©eufaer. „3lBet öieHeid^t finb tuir Söeibe in einem 3ftt=

t'Bum getocfen, mein Äinb, BieHeid^t — bod^ toa§ l^itft

c8, batjon au reben
!

3ünf>e mir bie SltelierlamBe an, idB

mitt BerfudBen, nodB ein toenig au arbeiten."

fülargaretlB^ geBord^te, benn fic Börte e8 bem SluSbrutf

feiner Sßortc an, ba| iBm alle ßuft aunt 5|3Iaubem ge»

fdBtounben toar. flJUt fdBtocren ©(Britten ging ber ^i»

ftorienmalet in fein 2UIerBeiIigpe8 unb fcBob Biiiter ftdB

ben 9UegeI Bor bie 2Bür. Slber er arbeitete nid^t. 3BcB=

mütBig bctradBtcte er eine SBeile baS faft BoÄenbete S5ilb,

unb oBne ba§ er fetbfl fidB bcffen betou^t umrbc, lam eg

laut Bon feinen ßiBben: „Sa, ja, idB toiH nid^tS alg iBr

@lüdf! ©ic foll nicBt cicnb merben um meinettoiKen.

3lber, mein ©ott, mein ®ott, toarum Boft $u mir aE’

biefe ^errlidBJeit geaeigt, toenn fte nicBtg anbereg fein foEte,

alg eine SJifion'r'

Unb er ftrcEte fuB auf bag Boi^tc ßeberfoBBo nieber,

um in ber tiefen nödBtlidBen ©tiEe, bie iBn umgab, ein»

fam unb ungeftört ben Mumen nadBauBängen, BjetdBe iBn

BorBin fo über aEe fUla^cn glüdlidB gcmadBt, unb toeldBc

nun in teereg 9lidBtg aetP«Bcn foEten gleidB ben SBaBn»

gebitben beg armen ßinfteblerg auf feinem ©emätbe. —
^argaretBe toar troB iBrer Slufrcgung unb U
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nod^ eine SöeUe im Sßol^njimmer allein geblieben. 9118

ber ißater aber gar nid)t mieber tarn, mürbe i^r biejc

ö infamfeit uncrlrftglid^, unb jtc öffnete bebntfam, um ben

©d^lummer ber ©d^toefter nid^t 5U flören, bie 2pr be8

©(blafgemad^eS. Su ibidem ßrftaunen mubte fie mabr»

nehmen, ba& Glfrtebe ba8 ßager nodb gar nicht aufgefucht

batte, ©ie fa§, baS Äinn in bie <^anb geftübt, am f^enftec

unb fdbaute unöertoanbt empor ju bem ftemenbefäeten

9lbenbbimmel. 9118 9Jlargaretbe leife an fie berantrat unb

bie toeidben 9lrme liebfofenb um ihren 9tacfen legte, fuhr

fie leidbt aufammen, aber fie mie8 ihre ©dbmefter nicht

unfreunblidb aurücf.

„(Slfrtebe, meine liebe, einaige ©Ifriebe, ma8 ifl e8,

ba8 3)idb fo traurig macht ? Äannft S)u mir’8 benn nicht

fagen, bamit ich Sir fann, Seinen Kummer ju

tragen?"

SJlargaretbe toar neben bem ©tubl ber ©dbtoefter in

bie Äniee gefunfen, unb (Slfriebe fü§te OoII jörtlither

9iübrung ihre reine ©tirne.

„3ch banfe Sir bon .^eraen," fagte fie treidb, „aber

bie ©orge, bie midb bebrüdft, taugt nicht für Seine junge

©eele, unb ich fürchte, Su mürbeft mich nur aum fleinften

Sbeil berfteben. Sringe barum nicht in midb; morgen,"

unb fie feufate tief ouf, „morgen toerbe ich 5lEe8 über»

tounben hoben."

fölargaretbe fdbmiegte ba8 lodfige ^aupt an ben SSufen

ber ©dbmefter. Sange bißlico fie pdb fdbmeigenb um=

fdblungen, bann fragte ©Ifriebe mit aitternber ©timme:

,,©age mir nur @ine8 : mürbeft Su mir beraeihen tönnen,
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tocnn id) 6ure fd^öncn Hoffnungen jerftörte? SBürbefl

3)u mir jürnen, toenn id§ ben Stntrog beS iJretl^errn

ö. Hntbenegg auäfd^lfigc?"

68 tierging eine Heine SDBeile, e^c fDlargaretT^c ont=

toortete. ©ie l^atte nid^t gelernt au lügen, unb am
toenigften märe fte ber ©d^mefter gegenüber baau im ©tanbe

gemefen.

„Sümen?" fagte fie enblid^ leife. „9lein, ßlfriebe,

aürnen mürbe id^ S)ir gemib nid^t, benn idb mei^ ja, ba^

3)u Ilüget unb beffer bift, al8 mir 5Ule, unb bo§ S)u

nur ba8 Ülecbte t'^un fannft. Slber traurig mürbe e8 niid^

mobl mad^en — gemi|, fe^t traurig, um be8 93aterS

mitten unb ein menig aud^ rneinetmegen. Sßa8 er ba

tion unferer Swlunft fagte, menn 3)u bie fjrau bc8 tior=

nehmen Offiaier8 gemorben märefl, mar bodb gar au

li(b ! — siber ma8 ift ba8, ßlfriebe ? H^be icb S)ir me^e

getl^an? 3cb glaube gar, S)u meinft?"

@in marrner 2ropfen mar auf bie SBange 3Jlarga»

retl§en8 niebergefatten
,
unb nun bemühte fie fi(b, bur(b

ftürmif(be ßiebfofungen ben fd§merali(ben Sinbrudt i^rer

aufrid^tigen SBorte au tilgen. 6lfricbe lie| fie freunblitb

gemäl^ren; bann aber brängte fie bie ©d^mefter fanft

aurüdE.

nun aur 9hxl§e, fttlargaretl^e," mal^nte fic fanft.

„Söir merben morgen tiietteidbt S3eibe unferer ganaen

.^roft unb Qrefligleit bebürfen."

SSalb nad^l^er mar e8 aud§ in bem fleinen ©d^laf»

gemadbe gana füll gemorben
;
ober nur bie bleid^en ©teme,

melcbe burd^ bie S3orl)änge lugten, hätten tierrathen fön»
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UC 11
,
o6 fi(^ fölfriebeng fd^bne Slugeii ju lul^igcm Septum-

mer fiefd^loffcu l^atten. •

Siebentes Kapitel.

@in trüber, meland^olifd^er 9tegentaet toob feine feudb'

teil ©d^teier über bte alte ©tabt. Sie fleinen Sögel,

bie in ben Steigen ber breitäfligen Äafianie öor beni

S^enfter ber ©dt;h)e|iern il^r SDßefen trieben, bötlc«

anbred^enben Slorgen nid^t toie fonft mit ftöblidbem @e=

^mitfdber begrübt, ©ie budten fidb ftitt mit geftraubtem

@efiebcr unter ba§ fd^immernbe fiaubtoerl, unb nur auS

ben munteren Igelten ^euglein blinlte ti mie.ein ^luSbrucf

ber l^offnungaöollen 3ut>erftd^t: „Sie ©onne ift nid^t ge«

florben; fic toirb am 6nbe bod§ ben ©ieg bel^alten."

(SIfriebe botte fibon in früher ©tunbe i^r Säger öer«

laffen. ©erdufdbloS lleibete fie fidb an, unb ohne ba§

Slargaretbe barüber ertoadbt tt&re, fiblüpfte fie auS bem

3immer. Sie feelifdben ©türme ber lebten ©tunben toaren

nidbt fpurloä über fte babingegangen. ^atte fie bodb feit

bem Sobe ihrer Slutter feine 9lad^t öertebt, bie ficb ber

lebten an Sraurigfeit bdü^ öergleidben fönnen. 3b^c

SDßangen fibienen fdbmaler getoorben, unb ihre Singen luaren

leiebt umf^attet. Slber in ihre J^altung nnb in ihre Se=

toegungen toar bie frühere ruhige ©icberheit aurüdEgefehrt.

©ie toar in all’ biefen h^tben Kämpfen enblidh au einem

befreienben ßntfiblub gelangt, unb fo ungetoöhnlich er

auch fein modbte, fie tooKte bodb nicht a^Ö^n, ihn aur

Sluäführung au bringen.

3n ber äSohnung regte fich noib nichts, unb nach ben
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@etoo^nl^eiten beä ^aterä unb be§ Kruberg l^atte fte utd^t

fo halb eine Störung bcfürd^ten. So fe^tc fic fid^ an

bcn fleincn altmobifd^en Sd^rciBtifd^ unb Begann einen

SBrief, bejfen (Sntpfänger ber Äanbibat So^anneS 33ßerner

fein foHte. 6r toat eS, öon bem fie ©rlöfung ertoartete

aus bem f(Bmerali(Ben StoiefBoIt, in toetd^en. fie burd^ bie

unertoartete 9leuig!eit beS ^iftorienmalerS berfe^t toorben

toar. SDer Sd^ritt, ju bem fie fid^ nad^ Bei^ßwi 9Hngen

entfcBtoffen Batte, mürbe i^r felBfl nodB bor bierunbamanaig

©tunben als ein unerhörter unb fafl unmögti^er er=

fchienen fein; je^t aber faB fic in iBm ben Ickten unb

einaigen SluSmeg aut ^Rettung. Sic Butte fi(B ernft ge*

prüft, unb fic mar immer mieber au bem ßrgcBni^ ge»

fommen, ba§ fic ni(Bt flatf genug fei, baS Opfer au

Bringen, melcBeS S3atcr unb ©cBmeficr bon iBr ermarteten.

Sie Bütte gern unb freubig auf jebeS @Iücf beS ScBcnS

bcraicBtcn, Bütte ihren lebten Blutstropfen BiugeBcn lönncn

für bie Befriebigung unb baS äÖoBlcrgcBen ber SfBttseu;

aber fic crf(Bral bor ber fJurthtBarleit beS @ebanfcnS, ftcB

einem ungeliebten Blanne au eigen au geben unb iht

ganacS lünftigeS S)afein au einer einaigen gro|cn ßüge

au geftaltcn. Sie fühlte, bab fic einer fol(Ben Sluföubc

ni(Bt gema(Bfen fei, unb fic lonntc ficB fclbcr barum feinen

Bormurf machen; aber fic fühlte auch, ber Batcr

ihre Bemeggrünbe niemals Begreifen, ba& er fic im ©runbe

feines ^eracnS immer für unbanfBar unb lieBloS Balten

mürbe. Sic fanntc ihn gut genug , um au miffen ,
ba§

ihn biefer bermeintliche Blangcl an ßiebe bicl unglücf»

lid^cr machen mürbe, als felbft ber Bcraicht auf bie er*
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träumten ^errlid^Ieiten, uub bor biefer trauriöcn 3Jlö9=

lid^feit menigflenä glaubte fie fid§ unb i^n bctoal^rcn ju

tönncn. ©ic tootttc il^m mit ber ßtllärung entgegen»

treten, bob pc bem Qfteil^rm b. ^atbenegg nid^t an»

gehören bürfe, meil fie bereits burd^ il§re Siebe toie burd^

il^r ©elöbnib an ^ob^nneS Söerner gcfeffelt fei, unb toenn

fie auch nid^t ^toeifelte, ba§ bicfc @nttiluf(bung für ibu

borerft eine tief bctrübenbe fein toürbe, fo bcQte fie bodj

augleiib bic @etoi^b“i» er unter fold^en Umftänben

ibrc SBetoeggrünbe ad^tcn unb ftcb früher ober fpäter mit

ber beränberten ©eftaltung ber S)inge auSföbnen toürbe.

Unb SBerner? S3on ber Stiefe unb Söabrbaftigleit

feiner Siebcltoar fie in innerfter ©eele überjcugt
,
unb mit

toel(ber SÖärme unb ^nnigleit fie biefe Siebe ertoicberte,

baS bfliten gerabe bie aufreibenben .^erjenSlämbfe biefer

5la(bt fie nur au fcbmcratid^ gelehrt. 3li($t bic Hoffnung

auf eine balbige SJereinigung toar cS, toeld^e fie je^t bc=

ftimmte, cS ihm ju gcfteben. ©ie toicgte fid^ nid^t in fo

trügerif(be Slröumc. ^attc ihr bod§ Johannes fclbfl ge»

fagt, ba§ nod^ Sabre bergeben toürben, che er baS b^uS»

lic^e 3feuer auf bem eigenen J^erbe an^ünben lönne, unb

toar bod§ aud§ fie feft entfd^loffen ,
ben S5otcr nid^t 311

berlaffen, fo lange immer er ihrer bebürfen mod^te. Sb^
^loffcn — baS tourte fie — toürbe immer in eine toeite,

unbeftimmte Srcmc gerid§tet bleiben, unb gar lcid§t tonnte

eS gefd§ebcn, ba| ihm niemals eine Erfüllung befd^icben

toar
; für fold^eu S3craid^t aber burfte fie ftcb Äraft genug

jutrauen, mit bem ©ebanten, ihn 311 leiften, toar fie ja

längft bertraut.
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Unb fo legte fie in biefem SSriefe %c teine ©eetc

offen unb unbetl^üKt bot 3ol§anne8 Söetnet bar. ©tc

berfd^toieg il§m nid^t§, unb fie liet i^n nid^t im Unllarcn

über bte SSetoeggrünbc, toeld^c fie je^t beftimmten, feine

SQBcrbung anjunel^men. 3Bä’^renb fie fd^tieb, leljrtc bic

Sfarbe in i'^reSBangen aurütf, unb ifjt toar, als löfe fidf)

langfam eine fd^toere, jermalmcnbc ßaft bon ibrem J^er=

3en loS.

©<bon toar baS ©ibreibeu na^eau boHenbet, als braufen

bic ©lodfc gejogen touxbe. ‘ @lci(b barna(b crfjbicn bic

^luftDärtcrin in bcr Xbür unb übcrrcidbtc ©Ifriebe einen

35rief, ber, toic fie fagtc, foeben für fie abgegeben toorben

fei. @t trug bic 3Üge einer f(bönen unb IraftboKen

männliibcn ^anbfibrift.

„S5on Söerner!" fogte ©Ifriebe, unb eS lembtcte frcubig

in ihren 3Jlicncn auf. 0iaf(b entfernte fie bic Umhüllung

unb laS:

„3Jleinc theure Glfriebel

3ümen @ie nid^t, toenn id§ miih einer Slurebc bebicnc,

bie äu gebrauchen mir bielteicht nicht jufommt. Slber ©ic

miffen eS ja ohnebieS, wie thcucr ©ic mir finb, unb ©ic

haben mir nicht boS S'tccht entzogen, mich als 3h^c>^

^reunb au betrachten. S)cr f^reunb nur, bet aufrichtige,

toahrhaftige Sreunb ift eS, ber in biefen 3eilcn ju Sh«cii

fbrechen toiK. Sh”^ toetben ©ie noch einmal freunblich

@ehöT fd^cnlen öor ber langen SCrennung, bie nach irbifchen

Gegriffen toohl eine 2!rennung ift für immer. S)a| ich

mich mit thörid^ten Hoffnungen getragen unb ba^ id§

felb^ocrgeffen genug toar) biefen Hofftiungen 5luSbrudf ju
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(^eBcn, 31^1; gütigeä l^at eä mir länßft tocrgcbeu. 3a,

id^ toage fogar, eS offen gcflel^en, ba| id§ mid^ biö

,^um gefirigen ?(6enb oud^ butd^ abtoeifenben SCBortc

iiod^ ermutl^igt glaubte, nad^ ber ^ertoirllid^ung eineä

©lüdfeä 5U ftreben, baä ©ie meiner treuen unb innigen

Siebe unter anberen Umfldnben toietteid^t nid^t bertoeigert

Tjaben toürben. Sinn aber tfl bie tro^ige Sluflel^nung

meiner (Eigenliebe gebrod^en
;
in einer ©tunbe ernfter (Ein«

tel^r l^abe id^ baS redete SSerflänbnife gefunben für bic

fd^önen unb eblen SSetoeggrünbe 21§un8 toie für bie

l)eiligen @ebote ber ?ifli^t, toeld^e id^ fclber 3u erfütten

l)abe. S)a8 ©efefe ber Äinbeäliebe gilt 3^nen l^öl^er, aU
ber Slnfprud^ auf irbifd^e ^ri^euben; unb id^ mü|tc ein

fd^led^ter Sßertooltcr beS mir anbertrouten 9lmte8 fein,

menn id§ nid^t au8 boEfter, tiefinnerfter Ueberjeugung

befennen foEte, ba| eS ber redete EBeg ift, ouf ben ©ic

31^r reineg (Empfinben getoiefen. 31ug ber felbfllofen (Er*

füEung jener ©ebote toirb S^nen bereinfl eine föftli($erc

©lüdffeligleit erfprieBen, als aEe SBonne ber Siebe atoifd^en

^onn unb SBeib 3U getoül^ren bermag, unb ©erfenige

fann toeber 3T^tc Zuneigung nod^ 2l(|tung berbienen,

ber e§ berfiid^en tooEte, @ie irre unb toanlenb au mad^eu

auf ^fabe. 3)aE biefer ^fab lange Seit ein fteiler

unb bornenboEer fein mirb, toiEen ©ie felber gut genug.

91ber ©ie E^b ftarl unb mutl^ig; ©ie toerben bie 2Eül^fal

übertoinben, toie ©ie bie Slnfed^tung übertounben l^aben,

unb meine ©ebete toie meine l^ei^en ©egenStoünfd^e toerbeu

©ic oEeaeit geleiten.

31^r SSoter mad^tc uiir geftern 5lbenb 2Jlittljeilung boii
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ber frcunblid^cn Söanblung, toeld^c fein ©efd^idE burd^

Si)tc SSermäl^tung mit einem reid^en unb in ber @efeß=

fd^oft l^od^ angefel^enenlSDIanne erfal^ren mürbe. 9tod§ mar

er Stirer Qetoi§» aBer ber ©ebanfe an

bie 2Jlöglid^feit, ba^ il^m biefe Buftimmung öerfagt bleiben

!önne, fd^ien il§m ööHig unfa|lid§ au fein. Unb je^, mo

idt) Sl^re geftrige Slntmort im reebten Siebte febe, a^Jcifle

au(b id^ ni(bt länger baran, ba§ @ie um ber Sb^ificn

mitten eingemittigt ba'^cn merben. 9luf ber ©runblage

ber Sichtung unb ber SDanlbarleit merben ©ic Bbtcm lünf=

tigen (Satten jenen Stempel aufriebenen ©lüdfeS aufbauen

helfen, nach melcbem er ftd^ febnt, unb menn ber ©egen eine8

3=reunbeS baau beitragen lann, biefen Stempel au fcbmüdfen,

fo nehmen ©ie ben meinigen freunblicben ©innc8 entgegen.

3d§ hätte mohl noch 3cU gefunben, Shuen bieS Sltte8

Pon Slngeficbt au Slngejrcbt au fügen; aber mir armen

SJlenfcben ftnb tro^ unferer guten SSorfäpe oft fcbmöcber,

als mir’S ber Söelt unb unferen {Jreunben offenbaren

möchten. SJtag eS barum mit biefem fcbriftlicbcn Slbfcbicb

fein 93cmenben buben. @8 gibt ja bie (Semäh^» ba§ fein

häßlicher Sttiffton, lein Slacbflang übermunbener 2!horheit

nnfere Strennung ftöre, unb ba| mir unS bereinft, menn

bie Sügung beS Rimmels unS ein SBieberfehen bergönnt,

offen unb mit reinem ©emiffen in bie Slugen fehen fönnen.

S)en Perehrten Sh’^iö^u meine ©rüffe unb Shußu Sitten

ein hcralid^eS ßebemohl. ©ebenfen ©ic in ftitten ©tunben

freunbltcb

Johannes äöerner."
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Sanglam foltetc ©(fticbe ba§ 93Iatt ^ujammcn.

SlntU^ l^attc »üieber jene tnarmornc ©tatrl^cit anßcnom»

men, tnie am gefttigen Slbenb, al8 baä Unertoartete über

fie geTommen toar. 9lun toar il^r Sd^idtfol unb i^rc

funft ent[d^ieben. 68 toar für fic feine atoeifelnbe Un-

getoi|l^eit mel^r über i§r fünftigeS SE’^un. ©ie jünbete ein

ßid^t an unb berbrannte ben SSrief, toeld^en jie felber' ge*

fd^rieben, an ber ^famme beffclben ju 9lfd^. ®a8 ©d^rei»

ben 2ßerner’8 aber barg fie auf il^rem S3ufen.

9iod^ toar ber leidste SSranbgerud^ nid^t au8 bem

mer öcrflogen, al8 bie ^um Sltelier fül^reube 3^pr auf*

fprang, unb SSaltl^afar ©üller auf ber ©d^toeHe erfd^ien.

6r fa!^ übel au8, benn er toar fd^lie^lid^ auf feinem tjarten

9iul^elager eingef($fafen unb l^atte inmitten feine8 heilig*

tl^umS eine unru!^ige, bon l^a|lid^en, beängftigenben Mu*
men erfüllte 9lad^t augebrad^t. 2Bie il^n 6lfriebe fo bor

fid^ ftel^en fal^ in bem unorbentlid^en
,

jerbrüdtten ^eier*

togSan^uge bon gefiern, mit toirrem ^aar unb mit blaffem,

befümmertem ©efid^t, ba tooKte fie fid^ felber jümen, ba^

fie fo nal^c baran getoefen toar, il^n nod^ tiefer ju be*

trüben, unb i^rem judEenben ^er^en jum Xro^ umarmte

fie if|n mit frö^lid^em, ermutl^igenbem @ru§c.

„6)uten 3Jlorgcn, Später. glaube gar, S)u baft

!Didb nidbt einmal in’8 S3ett gelegt, unb ba8 bieUeid^t um
meinettoiHen. 3db bulbe miib büBtitb benommen gefiern

Slbenb, unb ®u bift mir red^t böfe, nic^t toabr?"

S)er alte 3Jtaler läd^elte unb ftridb feinen grauen Satt.

„SQßie leidet fönnteft 2)u midb berfö^nen, Jfinb, unb toie

gern toottte idbbiefeabfd^eulicbe 9iatbt berfibmerjen, toenn —

"
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„2Bemt id^ ®ir fQfltc, bo^ id^ tl^örid^t toar, ititd^

Bcbenfcn, unb ba^ id^ bantbar anne^me, h)aä 2)u über

meine S^funft be|d^loffen l^oft? 3ft e3 baä, mein ^et=

3cnSödtcrd^cn?"

„9lun ja, S)u SBettermäbet
,

toaü foHtc e» benn fonfl

fein? SIber ift baS nun oud^ mitfUdb S)ein Gnift?"

Sie legte il^r bteid^eS ©ejid^t an feine ©cbulter, fo ba§

er QU^cr ©tanbc toar, il^r in’S 9luge ju felgen, unb faum

uernel^inlid^ flüflerte fie: „^a, S3ater, eö ift mein fefter

mutr
9iun gab e§ mit einem 3Jlale bicl ßeben unb ^rbljlid^«

leit in ber befd^eibcuen 2Bol)nuug, lucnn fd^on eS SSaltl^afar

©tiHer allein loar, öon bem aE’ bie geräufd^boEc |)citer«

feit auäging. 3JJargatctbe termoi^te nad^ ber lebten Unter-

rcbung mit il^rer ©d^toefter nid^t red^t mel^r in bicfelbe

einpftimmen, aber fie l§atte aud^ nid^t ben fölutl;, bie

EiEe, blaffe ©Ifriebe bon Steuern um iljr SBertrauen au

bitten, ßtnalb, toeld^er ben bertounbeten 3lrm nod^ immer

in ber ©d^linge trug, fprad^ fein SBort, al8 er am Sfrülj»

ffüdetifd^e au§ ben gefd^toä^igen 9tcben beS S3aterS bie

groffe Steuigfeit erfal^rcn. 6r preffte bie Sippen aufammcii

uub feine bunllen Slugen rid^teten fid^ bortourfßboE unb

fragcnb auf ©Ifriebe. ©egen neun U^r nal^ni er tbie gc^

tbö]§nlid§ feine S3üd§er, um ftdb in’ä ©^mnaftum au be»

geben; aber brauffen auf bem@ange aögeicte er abfid^tlid;,

unb al3 bie ©d^roefier, toie er eS ermattet l^atte, l^eraug=

trat, näl^erte er pd§ il^r mit ber Ijaftig geflüfferten fjfrage

:

„Sfft eä ma^r, (Slfriebe? .^aft 2)u im ©mft bie Slbfid^t,

biefen — biefeu Cfffaier au Ijeiraf^en?"
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„®u eä Qcl^ött, ßtoalb I 68 ifl bc8 SJatcrg 2Bunfd^

unb »itb 6ud^ ^Hcn jum SBcften bienen."

„Slber 2>u Bift i^nt bocB nid^t gut — S)u fann^ i^ni

nid^t Qut fein. 6r ijl l^od^mütBig unb fdjtecBt. Söenn er

je^t aud^ freunblid^ unb fd^ön t^ut, er fie^t im ©runbe

bod§ nur mit SSerad^tung auf un8 l^erab,"

„Söte tommft S)u au biefen S3ermutBungen ? 5Dit bift

au jung, um über fo ernfte S)inge ein Urtbeil au haben."

„68 ifl alfo Sein fefter 6ntfcbtu|?"

„@etoi|l Unb S)u ttirft gut t^un, 6toalb, S)idb mit

ber unabftnbetlidben au8auföbnen."

„3fdb? 9Uemal8 — niemal8! 6bc idb ben SDragoner»

offiaier mit ber 3)Uene eine8 bcrablaffenben SGßobltbä^^’^^

an unferem 2if(be pben fe^e, eher gc^c tdb in bie meite

aOßelt."

S)ie ®aatt)ifdben!unft SBaltbafor ©tiHer’8 biuberte 61=

friebe, bem Änaben au anttoorten. 6tt)alb öerlieb bie üäter=

lidbe SQßobuung, aber er fd^Iug nid^t ben SBeg ein, toeicber

nadb bem ©dbulgebäube führte. Unbefümmert um baS ge*

gebene SSerfprechen unb barum, ba| man ihn öom ^enfter

au8 fehr tooht bemerfen fonnte, ging er quer über bie

Stra|e unb öerfdhtuanb in bem 6ingang au Äoftomarom’8

.^aufe. ©ein .^era ftobfte unb auf feinen SBangen brann*

len fieberrothe fffletfen, al8 er uor ber S^hür be8 Sitten

ftanb. S)ie toohlbefannten toeidhen $öne ber geliebten

SSioline brangen au ihut heraus, unb er hjartete tautto8

eine geraume SSSeite, um ben ©pielenben nicht au ftBren.

Slber Äoftomaroto’8 ?Phuntajten nahmen lein 6nbc, fo

ba| fidh 6toalb enblidh nadh toieberholtem fdhüdhternen Stn=
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f(o^)fen entyd^lo^, botfui^tig auf bie Älinfc ju brüden.

.^ättc bie glütjenbe 58egetflerung für bic ^ujxf in bet S3tufl

bc§ nic^t längft jeglicä^e bot bet |elt=

jamen Spet|5nli(^)!ett bc§ (SveifeS 3CtJlött, fo todre bet

5lnHi(i, toetd^et T^tet 3U X'^eil tbutbc, fid^etlid^ ganj

batnad^ angetl^an getoefen, in eine (gmpfinbung beS Un»

Beiwagens, tnenn nid^t be§ (StouenS j^etbotjutufen. 5pi^an»

taftifd^ unb «nl^eimlidB toie Äoftotnaroto'S ©tfd^etnung toat

Qud^ jeinc UmgeBung. 3)lan BaS @eina(B für ein

SBiBltotBefjiminet Ratten niüffen, tbenn nid^t butcB bie

atmfeXtge eiferne fJelbBettfteüe unb bur<B ba8 SBafd^tifd^d^en

in einem SOßinJel bcttatBen tootben tbärc, bofe biefc lasten

biet aSänbe baS gefammtc 9leicB be8 TOen umfd^lofl'en.

5Da gab eS toebet ©effcl nod^ ©piegel, tbebet no(B

SJiXber ober anberen Q« Bern fid^ bo§ Sluge bc§

S5ctool^ncr3 Bdtte erfreuen fönnen. 9U(^t8 olä ^o'^e, bid^t

gefüllte S5üd§ergcfteHe üBerott, unb ouf bem fJu^Boben toie

ouf ben toenigen ©tilBlcn S5üdBer, ^Papiere unb 5loten in

fd^ier unenttnirrBarem ©urd^einanber. S)ie ©arbinen bot

bem genfter tnaren bi(Bt aufammengcaogen , unb Bei bem

hüben Sftegenibetter braunen berrfd^te infolge beffen b^cr

brinnen nur ein graues, frojtigcS SDdmmerüibt.

Unb ber SSeberrfeber biefer fonberbaren Ueinen äöelt

glidb in feinem langen bunllen, taftandbnlidben ©etoanbe,

mit feinem ftruppigen toeiben^aar unb bem toeit auf bie

S3ruft be’^öBfaUenben Satte ganj einem jener alten ^Jlagier,

auf bereu ©ebeib 2^eufel erfdbienen unb SlJlenftben in leBtofe

©egcnftdnbc bertoanbelt tourben. OBtoobl er Bei bem 6in=

tritt be§ Änaben ben Äopf ein toenig gegen bie Slbüt b^^
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Qctocnbct ]§atte, fpielte er bo(^| nod^ eine SBeite fori, h>ie

ttjeim er fid) an bcm nufmerffanten (Sntjödcn in ßiualb’ä

5JUencn tocibeu tuoüe.

Unb c8 toar in ber2.1§at ein feltcneö äJevQnüflcn, i§m

ju taufd^en. 3n ber gonjen Stabt unb toeit über beren

3Jlauern l^inaug gab e8 fit^ctlid^ feinen ^eifler gteid^ i^m,

unb fein 3fnf^ti»nent
,
ba8 mit bem feinigen l^öttc ber*

güd^en toctben bürfen. ßtoatb tourte, ba§ jene fleine

unanfel^nlidbc SSiolinc eine ed^tc ©trabioari ioar, unb er

fonntc fic nid^t anberä al8 mit SBliden betounbember dl^r*

furd^t betrad^ten. 2)od§ aud^ Äoftornarom bcljanbeltc fein

Äleinob mit einer Sorgfalt, bie in fcUfamcm ©cgenfab

flanb 8tt ber 9la(bläffigtcit unb Unorbnung unter feinen

übrigen SBefibtpmern. 2118 er fein Spiel beenbet l^atte,

toifd^tc er fie mit ‘einem feibenen Sludge botfid^ ig ab unb

legte fic in einen foftbaren, mit funftooHen 3i«^ötl^cn

reid^ gefd^müdtten Äaften. 2)ann erft begrüßte er feinen

fd^toeigenb neben ber 21§ür ftcl^cnbcn SBefmber.

„S3ßa8 bringft ®u mir?" fragte er 'aiemlid^ raul^.

„^attcfl S)u nid^t berfproeben, meine S5et;aufung 3U meiben?"

^err Äoflomarotol 2lbcr id^ fann ba8 S5cr*

fpred^cn ni^t batten. (58 ifl ettoa8 2luBerotbentli(be8 bei

un8 gefdbeben."

„(5ttoa8 2lu§erorbentli(be8 — fo? ^at S)einen SSatcr

ber Sd^tag getroffen? Ober ifl S)einc Sdbtocftcr 6lfriebe

mit einem Siebbaber burd^gegangen?"

„Stein! 2lbcr fic bat ftdb bcrlobt."

„S)a8 nennft S)u ettoa8 2lu§erorbentlicbe8 , ®u Storr?

63 fdbeint mir biflmebr bo8 2lKcrgctoöbnlid^fte bon ber
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SBett. Unb tocr ift bcr ©lüdftid^c ? ®er magere iJ'anbibat,

öon bem S)u eine fo gro|e SJleinung

„O, toenn er cS toäre, mürbe tci^ mid§ getoi§ bc=

fingen. 3l6er fte '^at ftt^ öon bcm fUeid^f^um be2 Slnberen

beftimmen laffen; |te toirb bie ^i^au beS Sfrei^errn b. ^>ar«

bcnegg toerben."

Äoftonrnrom öffnete bie Singen toeit bor Grffatmen.

„2Bie? @r ^at i^r einen Slntrag gemad^t — einen

mirflid^en ^eiratl^äantrag?"

«nb er tüitt bie ©nabe l^aben, un§ Sitte mitju=

nel^men auf fein @d)lo§; Bud^malb l^ei^t e§, tbie id}

glaube."

35er Sttte lad^te. S5ie§mal toar cS ein tuirflid^eS laute?

©eldd^ter.

„SBal^rl^aftig ? Slun, ba? ift bod^ über alle 9)la|en

luftig I SBarum, aum genfer, mad^fl 35u benn- ein fo

trübfeligc? ©eftd^t?"

©toalb aeigte fid^ gefrdnft. @r loar aum erften SJlale

mit feinem ©önner unaufrieben.

ift mir gar nid^t a«nt ßad^en, ^?rr Äoflomarom!

3dj fann nid^t bon ben SBol^ltl^aten eine? SJlenfd^en leben,

ber mir bom ©tunb meine? ^eraen? ber]^a|t ift. Sfd^ toitt

nid^t bon i’^m ob^öngig fein — nein, lieber toetbe id)

betteln gelten!"

S)er Sttte antttjortete il§m nidjt fogleid^. 6r begann

im 3intmer um'^erau'^infen unb flie§ babei fel^r rüdtfid^t?’

lo? all’ bie SSüd^er unb Sloten bei ©eite, tneld^e il^m im

Söege lagen, ©in paarmal murmelte er l^alblaute, un«

bcrftftnblid^e Söorte bor fid^ ]§in, bann blieb er plöplid^
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t)or (Stoalb [teilen unb fol^ i^n mit feinen Hi^enbcn Singen an,

ol8 toenn er fte biä in ben @runb feiner (Seele bol^ren tooHte.

„•^at SDeine S(f^toefier freitoillig il^re ßintoilligung ge»

geben, ober ift fte baju geatoungen motben?"

„2öer ^ätte fte atoingen foüen? ®er S3ater? 6r bot

leinen SBiKen neben bem i^vigen, unb er liebt fie bicl au

febr, als bab ib^' abpcbtlicb toebc tbun follte."

„Stun toobl, fo mag fte baS ©dbidfal hoben, baS fie

fi(b bereitet bot. 3cb toerbe ibn niibt bioi>eifo, fie a«

feinem Sßeibe au machen — nein, idb »erbe e8 nid^tl"

„2ßa8 Vermöchten ©ie auch baau a« tbun, .^etr Äofto»

maroto?"

«3rtoge nicht nach S)ingcn, bie S)ich nicht fümmern!

!ß)a8 millft ®u nun beginnen?"

„3f(b toeib e8 nicht. Slber an bem Slage, an toelchem

biefe ^ochaeit ftattfinbet, gebe ich io bie toeite Söelt."

„(Sut, gut! 2)u boji Stecht! S)ein Slubm mu§ rein

fein Von allen Qfledcn. Sticht gcfloblenem (Selbe barfft S)u

ibn Vcrbanlen. Slber toenn S)u SJlutb genug boft, am
^ochaeit8tage au entfliehen, toarum nicht fd^on früher —
toarum nid^t noch beute?"

,,^err Äoflomoroto, toenn ich ©ie recht Verftebe
—

"

„äto, S)u Verftebfl mich recht. 3ch höbe eine Steife au

machen, bie idb oodb beute antreten mu^. Söobin jte gebt,

toei§ ich uodfj nicht, unb ich beatoeifle, ba| ich jemals hier»

her aurüdtebren toetbe. 3!db bin bereit
, 35ich mit mir au

nehmen unb für ©eine mufilalifche Slusbilbung toie für

©einen ßebenSunterbalt fo lange ©orge au tragen, bis ©u

ihn ©ir felber ertoerben lannft."

S3ibIiotf)ff. Oa^rg. 1889. 58b. V. 4
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„O, .&crr Äoftomatoto, toie glüdlid^
—

"

©pare S)cine SSctl^eucrtmgen, H8 S)u mid^

gehört l^a^I tl^ue bteS 9111^8 nid^t auS abgcfd^madEter

@uttnüt^ig!cit, fonbem toctl id§ mir’8 in ben gefegt

l^abe, einen Äünftler, einen großen Äünflter qu8 3)ir

tnod^en. S)er ßinfo^ ift für meine S3erl§dltni|fe ni^t

unbebeutenb, barum miß id^ aud^ nid^t um ben (Seloinn

betrogen fein. 3«^ fießc «(eine 35ebingungen
,
unb

bie lauten in aßer ^ürae: Unbebingter ©el^orfam, uner=

fd^ütterlid^e Dted^tfd^affen’^eit unb unermüblid^er 5lei§!

Slufeerbem toirft ®u mir 2lße8, tooS id^ für 3)id§ auf=

menbe, bei ^eßer unb ^Pfennig erßatten, fobolb S)u burd^

SDeine (Sinnal^men baju im ©tanbe biß. S)a8 iß’S, ma§

id^ S)ir über biefe ©ad^e ju fogen l^abe. Slnttoorte mir

nid§t ! (Sine unüberlegte 9lnttoort iß fd^limmer al§ leine.

Unb l^ier l^anbelt ßd§’§ für SDid§ um anbere 2)inge, al8

um eine 35ergnügung8reife ober ein IteineS Slbentcuer.

@eV jc^t nad^ ^aufe ober in S)eine ©d^ulc! ^eute

9Jlittag um brei Ul^r toirft 2)u mir baS ßrgebniß S^eineS

9tad^benlen8 mittl^eilen. @el^’! 3id^ toiß borl^er lein

SQßort mel^r baoon l§5ren."

ßr mochte eine gebieterifd^e ^anbbetoegung unb l^inlte

an eines feiner S3üd^erregale l^eran. ßtoolb loagte nid^t,

gegen feinen Söißen a« l^onbeln, obtool^l er mit Ooßer

SSeßimmtl^eit mußte, baß feine 9lnttoort um brei Ul^r

nid^t anberS lauten toürbe, als im gegentoärtigen 9lugenbliß.

„3d^ toerbe lommen, ^err jBoftomaroto," fagte er nur.

Sann berließ er baS ^auS unb ging toie ein Sräumenber

bie ©traße i^inab. —
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9lm Sloc^mittag ertönte ouf bet alten, äd^aenben

©tiege in S3attl§afar ©tillet’8 J^aufe ein fporenttirtenber

©d^ritt unb baä 9?affeln etneS ©d^teppföbcB. Äurt

b. ^atbenegg ging biefeS SöegeS jum erften 3Jtal in

feinet öoHen Uniform, unb bet ^iftorienmater , toeld^et

i’^n an bet Xpt Begtü|te
, fal^ bott ©tola unb S5eioun=

berung a« fd^önen, botnel^men fUtanne empor, mit

bem et binnen Äutaem burdf) fo nal^e bertoonbtfd^aftlid^e

S3anbe berlnüpft fein fotttc.

,,©ie l^aben fid^ ermatten laffen, liebet ©ol^n," fagte

et, „aber baS tl^ut nid^tS. S)ie ^auptfad^e ift bod^, ba§

©ic gefommen finb!"

„Unb mie id^ l^offc, nid^t unmiltfommen, ^ett ©tiUer."

S)et 3JlaIet löd^elte betlegen.

„3Bie mftte baS möglid^! Söollen ©ic nur bic @ütc

l^aben, l^ict einautreten. 3d^ mctbc ßlftiebc fogleid^ bc=

nad§tid§tigcn."

@t fanb bie Xod^tet in etnflcm 9lad^benlcn am Senftet

i'^rcS ©d^lafaimmctS, unb micbet befd^lid^ i^n ein teifcS

Sangen, al8 et ben l^etbcn, faft fd^metalid^en SluebiudE

il^teS frönen 9lntli^e8 fal^. halblaut tief et il^tcn

fJtamen, unb eine fernere ßaft maiate fid^ bon feinem

^ctaen, ba fic bei feinem Slnbliif micbet ftcunblid^ Idd^eltc

unb il^m auf bic fUlittl^cilung, ba^ bet Srcil^ett gefommen

fei, o^ne 3b0wn in ba8 SBol^naimmct folgte.

„31^t ruft midö mol^t, jlinbct, menn 31^t ©cl^nfud^t

nad§ meinet (SefeUfd^aft empfinbeti"

fülit biefen etmaS geamungen Ilingcnbcn ©d^ctamotten

30g fid^ Saltl^afat ©tiKct aui^^- mat il)m bod§
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nid^t gana Bcl^ogtid^ Bei biefer SöcrloBungäfcenc, unb er

fud^tc fid^ felBer nid^t gattj erfolgteid^ glauben au tnad^en,

bab eS nur bte Ungefd^idEIid^feit beS SllterS in aücn

ßiebeSangelegenl^eiten fei, treidle il^nt eine getoiffc S3c=

Hemmung berurfad^e.

Unb bo(B ging e3 bei ber SBcrbung ba brinncn toebcr

fentimental nod^ flürmifd^ ^er. ^otbenegg

einige ©d^rittc auf (Slfiiebe au gemad^t, unb mit bei* @e*

toanbtl^eit eines SBeltmanneS, bem felbfl in fold^en Stugen*

blidfen jebe Sefangenl^eit fremb ifl, fagte er: „9la(^ bem

ßmpfang, toetcben ^err Sätet mir au Stl^eil toerben

lieB, barf id^ l^offen, ba§ er ©ic, mein toerebrtcS Sfräu»

lein, bon bem Snl^alt unfcrcS geflrigen ©efpräd^eS unter-

rid^tet Bat, unb ba^ ©ie fid§ meinen fel§nli(bfien ^eraenS»

toünfd^en gegenüber ni(bt ablel^nenb berl^atten. Slber ©ie

bürfen mit Siedet ertbarten, ba^ id^ nod^ einmal toieber»

l^ole

(Slfriebe machte eine Heine abtoel^renbe Sctoegung,

tbelcbe ibn beranla|te, inne au galten.

„(5S bebatf beffen nid^t, ^err b J^arbenegg. Bin

bon ber Slufrid^tigfeit Sbift freunblicben ©efinnung für

mich überaeugt unb ban!c Sf^uen bon ^eraen für bie (S'^ve,

toel(bc ©ie mir erhjeifen. SlBer i(b toei^ laum, ob i(b

rcdbt baran t^un, biefelBe anaune^men. 3u)if(bcn bem

Sla^, toel(ben ©ie in ber SBelt einnebmen unb bem

meinigen befieben fo gro^e Unterftbiebe
—

"

Sefet toar eS 5?urt, ber fie berbinbette, auSaureben.

„$iefe bermeintlitben Unterftbiebe lönnen nicht inSe«

tracbt fommen, too eS ficb um bie loabre unb innige Siebe
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atoeiet ^ctaen T^anbclt. ©eien ©ie getoi^, liebe Gtfriebc,

ba^ iä) ©ie ol3 meine @attin öor SlKem id^ü^en unb

Bemalten toerbc, tt)o8 ©ie in bem t)on Sinnen angebeuteten

©inne tränten ober berieten tönnte."

„Unb ©ie felBfl, ^ert b. ^arbenegg? Unfere S3e-

tanntfcBaft ift eine getoefen. ©inb ©ie fo |t(Bcr,

ba§ 3Bnen ni(Bt früBcr ober fpäter biefer ©(Britt aU eine

UeBereitung erfcBcinen, bieSteue tommen

toirb üBer baS, toag ©ie jefet getBcm?"

,,©ie müßten ein fe^r geringes SSertrauen in midB

fefecn, toenn ©ie baS im 6rnft für möglidB BatUn fönnten.

9lfin, fo toaBr unb Bci& uieine CieBe für ©ie in biefer

©lunbe ift, fo treu unb pari toirb fie fidB otteaeit ertoeifen

!

©(Bon ber ©ebonle, bo^ mir baS @tü(f, ©ie ju BeflBen,

iemalS eine CueUe beS 2üi|bergnügenS fein tönnte, lommt

fofl einet S3eteibigung glei(B- SBarum au(B fotten toir

uns bie ©eligleit beS gegentoärtigen StugenBIicfS burcB

3toeifel unb ©orgen foItBer 9lrt BeeinträcBtigen ? ßaffen

©ie mi(B bie SSeftätigung meines @Iü(fe8 auS SB^cm
eigenen 3Jlunbe berneBmen; fagen ©ie mir mit einem

einzigen töftlid^en SBort, ba^ ©ie mein fein toollcn, unb

ertränten ©ie oEeS jagenbe ÜJUfetrauen in bem Cceon

unferer SieBe!"

©eine SBerebtfamteit Butte für ßtfriebenS feines Gm»
bpnben ettooS ^PB^^ufenBufteS unb BeinaBe SßHbertoärtigeS.

3lBer pe Butte baS 3intmer ja mit einem borgefapten,

fepen GntfcBtuffe Betreten, unb fie toar Part genug, auf

biefem GntfdBtup jn BeBarren. 2US ^arbenegg gana naBe

au iBt Betuntrat, unb als er, Pe fonft an p(B aicBenb,

{
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mit l^ci^em 9ltl§em flüflertc: „©in cinaigcS Söort nur,

©clieBte: toiUft S)u mir angcl^örcn
,
mir QÜein?" ba

fonntc jtc il^m mit einem beutli(3^en anttoorten, o^ne

bo| aud^ nur ein leifc8 33eben ber Stimme ben 3«ftanb

il^reS ^erjenS öerratBen l^ätte. 2Jlit gcfd^toffenen 5lugcn

bulbetc fie feine Umarmung toic ben glül^enben

toeld^en er auf il^rc ßippen brttdfte.

3)ann mad^te fie fi(B bon il^m loS unb fagte: „SBir

tooticn meinen SSater rufen. 3d^ glaube nid^t, ba| mir

einen ©runb l^aben, il^n nod^ länger au3 unferet 5läbc

au betbannen."

Sic hielt e8 für übcrflüffig, feine SnfHmmung abju»

märten unb öffnete bic X^ür. SBalthafar StiHer blidtc

rafd§ bon ©inem aum Slnbercn, unb als er an fc^cn

glaubte, ba§ feine Scfürthtungen grunbloS gemcfen maren,

lehrte feine gute Saune in erhöhtem SJlabc autüd. ^ar-

bencgg aeigte fidb heiter unb gefpräthig ; feine 3Jlienc mar

gana biejenigc eines glüdflichen SBräutigamS, unb er fcfetc

ben S)cttrauli(hlciten beS ^iftoricnmalcrS jene liebenS»

mürbigc 3urüdhnltung entgegen, melthe eine ni(ht geringe

Äunft unb Icbigliih baS ©rgcbnife einer bornchmcn ©r»

aiehung ift. Sööhrenb er f(hcinbar auf ben bertrauliihcn

Xon beS Sllten einging, muBtc er both abJif<hen ft(h unb

ihm eine unfichtbarc Sthranle aufrctht au erhalten, beten

SSorhanbenfein au|er ihm fclbft bicUciiht 5Jliemanb mahr»

nahm, als bic fihmcigfam auhörenbe ©Ifricbc. 3Jlargarethc

mar au jung unb au lebenSluftig
,
um lange unter bcm

S3ann beS trüben ©inbrudS bom geftrigen 5lbenb an

bleiben. 3)ie S(hilberungen, melihe ^arbenegg bon S<hlo&
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35uc^toalb unb feiner romantifd^en Umgebung enttoarf,

fe^en fle in l^etteä ßntjüden, unb halb l^atte fte für ben

SSerfel^r mit il^rem fünftigen ©cbwoger einen oUerlicbfien

nedifd^en 2!on gefunben, metd^er beibc 2:beite l^öd^licbft

ergö^te unb meld^er aud^ für bie Bu^unft ein fel^r an»

genel^meS, freunbfd^aftlid^eS Sßerl^ältnib atoifd^en i^nen au

getoä^rleiften fd^ien.

®ie lange SJibmefenl^eit (5toalb’§ tourbe anfSngtid^

faum bemerft. 9lur (Slfriebe blidte immer l^fiupger unb

mit toad^fenber Unrul^e auf bie 2:i^ür. @d^on toar ber

Slbenb l|ereingebro(ben, ol^ne ba| i^r SSruber aurüdgeTel^rt

toäre, unb bie lebten SBorte, mit benen er pd^ am 3Jtorgen

bon il^r öcrabfd§iebet, gaben i^r unter fotd^en Umftönben

SIntap ju emper ©orge.

6nblid§ begab Pe pd^ in feine Kammer, in ber ^op»

nung, i§n bort au pnben. Slber Pe erfd^raf auf baS

^eftigPe beim Slnblid bet Unorbnung, toeld^e bo brinnen

l^errfj^te. @n»alb mupte l^eimgetommen fein unb pd§ mieber

entfernt b^ben, o^ne bap er bon irgenb Semanb be»

mertt toorben toar. ©eine Jßüd^er, feine SBöfcbe unb

feine ÄleibungSpüdc toaren toirr burd^einanber getborfen,

toie menn er unter i^nen in groper ^ap eine rafd^e 2lu2=

toabl getroffen b^tte, unb ba8 junge 3Jiäb(ben ertannte

auf ben erpen SXid, bap berf(bicbene fleine ©egenpönbe,

toel(be ibm befonberS lieb getoefen toaren, nid^t mehr auf

ihren ^l&pen lagen. 2118 pe an @toalb’8 2lrbeit8tif(b

trat, fab pe bort einen SBrief, beffen Umfcblag bie bon

feiner .^anb geftbriebene 2lbreffe be8 S5ater8 trug. 9lun

tonnte pe ntd^t mehr atoeifeln, bap ihre SBefürebtungen
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öoHfommen gcgrünbctc gctocfen teeren, unb boB ber leiben»

fd^aftlid^e iunge SJlenfd^ feinen unfinnigen S5orfob nur 3U

rafd^ 3ur SluSfül^rung gebrad^t botte. ^ier burfte jeben»

faKS fein Slugenblitf nte^r berloren teerben unb felbfl bie

9iüdfi(bt auf bie Slnteefenbeit beS ®afte8 muBte bor ber

©orge um baS ©d^idfal beS ^ruberS fd^teeigen.

ßlfriebe rief ben ^iftorienmaler ou§ bem SBobnjimmer

ab, unb naebbem fie i^m in teenigen Söorten il^re SQßabr»

nebmungen unb ihre Seforgniffe mitgetbeilt, übergab fie

ibm ben bon ßttalb jurüdfgelaffenen S3rief. S)em Sllten

tear bie 3oTbeSrötbc fogleid^ bis in bie ©tim bi^^öwf*

geftiegen, unb mit lauter Stimme lag er ben

furzen ©(breibenS:

„Sieber Söater unb liebe ©(bteeficm!

3(b lann eS ni(bt ertragen, bon ben SBobltbaten eines

fremben, boebmütbigen 3Jtenf(ben 3U leben, unb i(b lann

ni(bt länger bei 6u(b bleiben, teenn icb gejteungen fein

fott, mit bem greiberm b. ^arbenegg, ben i(b b^lfe, teie

mit einem Sfreunbe ju berlebren. ^erm
Äoftomarote in bie Sßelt biuauS, unb teenn biefe Seilen

in 6ure ^änbe gelangen, bnl»e i(b bie ©tabt teabrf(bein=

liib bereits berlaffen. @r teilt mi<b 8um Huftier auS»

bilben loffen unb bamit ben febnlicbfien meiner SQ3ünf(be

erfüllen. Unter feiner Übbut teerbe i(b gut aufgehoben

fein, benn er ift ni(bt, teie Sib^^ meint, ein f(ble(btcr

3Jlenf(b, fonbem uneigennü^ig unb ebel.

SÖÖenn eS S)ir möglitb ift, lieber SSater, fo bergib mir,

toaS id^ beute tbue. GS ift geteiB ein f(bteereS Unred^t,

aber @ott teeiB eS, baB i(b ni<bt anberS lann. S3icllei^t
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tuirfl S)u f|)äter eintnol etlcnncn, ba^ mit meiner

Slbneigung gegen ben Offizier Stecht geliebt unb toirft

bann bie erbetene Mterlic^c SSerjeil^ung nid^t öerfogen

S)einem 2)id^ treu liebenben ©ol^ne

ßtoalb."

ber 2iungc öerrildEt getoorben?" butterte ber

vitaler, unb e^e 6lfriebe i'^n baran öerl^inbern fonnte,

jtürmte er in ba§ SBo^naimmer aurüd.

„^abe id^’8 nid^t gefagt, ba§ ber bertoünfd^te l^inlenbc

Teufel ba brüben i^n eineä STageS hinter fid^ b^r locEen

mürbe in’8 ^Jerberben?" rief er ingrimmig, hoben

mir bie Sefdbeerung, unb i(b bin um eineg meiner Äinber

ärmer gemorben."

^arbenegg bortbic bo<b öuf.

„3b^ ®obn böt boeb nid§t etma mit biefem Äojio«

mororn bog SBeite gefudbt?" fragte er bttfÜß-

„3a, fteilidb b^t er bogl Unb ber ©aton '^oU ben

fdbänblicben Söerfübrer!"

S)er Offaier bötte fi(b bereitg erhoben.

„Seit mann bermiffen Sie 3bw« Sohn?"

„9lo(b öor menig Stunben mu§ er in feiner Kammer
biefen mabnmibigen 35rief gefd^rieben höben."

„@utl So fönnen fie auch im fcblimmjien O'oKe

feinen mefentlid^en SSorfprung höben. 3cb bitte miib a«

beurlouben, unb i(b gebe Sb^en bog fefte SSerfpre^en,

bo| i(b 3btctt ®obn aurüdfbringen merbe."

SBoItböfor Stifter bertrot ihm mit einer gona unge»

möbnlitben ßntfebiebenbeit ben 2ßeg.

„^olt, mein lieber ^orbenegg — feinen Schritt, menn
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td^ bitten batfl 3)er cl^rbcrgcffene 3unge fommt nid^t

mel^t übet bte 6d§toeÜe meines ^aufeS. So toie i(b

bieS etenbe 5Popiet aerreibe, reibe i(b il§n für immer auS

meinem ^eracnl"

6r fcbleuberte bie Sieben beS Säibfd^iebSbriefeS au SSoben

unb fe^te feinen 9fub barauf. ©r mubte mirflid§ in

innerfler Seele getroffen fein, toenn feine getoobnte ©ut»

mütbigteit il^n fo gana berlaffen tonnte. ©Ifriebe legte

befd^toid^tigenb il^re ^anb auf feine S($ulter, unb au($

^Qtbenegg rebete il^m einbtinglicb au.

„Sie finb im SBcgriff, eine Uebereilung au begel§en,

^ert Stiller," fügte er emft. „Söie au(b immer Sie bie

jugenblicbe Xl^orl^eit Stl^reS Sol^neS au bcfltafen gebenten,

bot ben ©efa^ren, mit benen il^n bie ©efeEfd^oft biefeS

Äoftomaroto bebro^t, mub er jebenfaES betoabrt toetben.

©S ifl unumgänglich nothtoenbig, i^n bon bemfelben au

befreien."

S)o(h S3althafar StiEer fchüttelte mit unbeugfamer

^artnätfigfeit feine graue Sötoenmäbne.

„9lein, nein unb abermals nein I 33erfucht nicht, mich

umauftimmen, benn eS mürbe bod& 3lEeS betgcblid^ fein!

6r hot mich unb aE’ meine fürforglichc Siebe berrathen

um eines milbfrernben Starren miEen; nun mag er auch

aufeben, mie er mit biefem Starren fertig mirb."

„3lber ber 9iuffc ifl biel Schlimmeres alS ein Starr,

•

er ift ein S3erbtecherl"

S)er ^iftorienmaler fuhr unmiElürlich aufommen;

ober bie Uralten auf feiner Stirne mürben nur nod^

ftnflerer.
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„SBol^cr toijfen ©ic baS? ^obcn Sie benn feine näl^ete

S5eIonntfioft gemad^t?"

;&atbenegQ jögerte. SSieÄeic^t l^ätte fid^ ja itgenb ein

ÜJlfird^en etfinnen taffen, ba8 ben SSefud^ Äoflomatoto’8

in feinem ^otel erflärte, aber e8 toor bodb toobl ge-

ratl^ener, allen unbequemen ^fragen bon üornl^eTein au8

bem Söege ju gelten.

„9lein," fagte er. „3fd^ nur, ba§ atterlei un»

beimlicbe @erü(bte über feine Sergangenbeit im Umlauf

feien, unb Sie felbfl, berebrter ^err Stitter, bnUen ja

au8 bem abfd§redfenben Sleußeren be8 2ttenf(ben auf ettoaS

Slebnlitbeg gefcbloffen."

„©leicböiel! So mag er auch au8 meinem (Stoalb

einen SJerbretber machen, toenn er e8 fertig bringt. 2Bar

bem ungeratbcncn SSuben meine Crjiebung 3U ftrenge, fo

mag ibn baS ßeben felbfl eraieben. 3cb bn'^c ^^ine @e«

meinfcbaft mehr mit ibm unb feinen ^ntbeil an bem,

toa8 au8 ibm toetben fann. @8 ift fo gut, at8 bött^

nie einen Sobn gehabt."

Unb babei blieb er atten ^Bitten unb S5orttettungcn

gegenüber mit unerfd^ütterlicbem Sro^. 3lt8 ftcb ^arbenegg

beffenungeaibtet anfcbicfen toottte, auf feine eigene J^anb

bie Spur be8 ^flüchtigen ju ermitteln, öerbat er fleh faft

unhöflich biefe (Sinmifchung in feine bünSlichen Sliigetegen»

beiten.

„68 mürbe ihm toenig halfen, toenn Sie ihn bcim=

brftd^ten," fagte er. „3n meinem ^aufe ift lein ^Plab

für ihn, unb id^ toü^te nicht, toa8 unter folchen Um»

ttänben bif^ öu8 ihm toetben fottte Uebrigcn8 bat
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!cin 2Hcnfd5 bcr SCßelt fo tocnig SScrantaffung , bcm

Sungcn eine SBol^ltl^at au ettoeifen, ol8 Sie, liebet Sol^n.

©erabe um Sie l^at et c8 om aHettoenigflen betbient."

5lut bet bitteiic iBlid ©Iftiebenä lonnte il^n obl^alten,

nod^ mel^t au bettatl^en, unb mon gab e8 enblid^ auf,

feinen fafl unbegteifltd^en Stattfinn a« bred^en. Um
feine botä^flwbige ©ttegung nid§t nu|lo8 a« bermel^ten,

mutbe beS (Sntflobenen nid^t toeitet ©ttbäl^nung getl^an,

abet um bie botigc l^eitete Stimmung toar e8 untotbet«

tuflid^ gefd^el^en. SBie eine buntle, Unbeil betlünbenbe

Söolfe lag eS übet bet Keinen ©efeüfd^aft; mübfam nut

fd^Ieppte fi(b bie botbet fo ftöbli(be Untetbaltung foit,

unb ba8 5lbenbe|fen, füt ioelcbe8 Saltbafat Stillet gana

ungetoöbnli(be unb aum fonberbat awfammen«

geftettte ^enlid^teiten befibafft botte, blieb fa^ unan»

gerübtt.

S3iel ftübet, al8 e8 toobl untet anbeten Umflftnben

gefcbeben fein toütbe, betabfd^iebete fi(b ^atbenegg, benn

et batte bie Hoffnung aufgegeben, ein no(bmalige8 Slltein-

fein mit feinet SSetlobten b^tbeiaufübten. S5on dmpfin*

bungen febt toiberflteitenbet 3ltt etfüKt, betlie§ et ba8

alte ^au8
;
aUc biefe ^Regungen abet beteinigten ptb boeb

f(blie|li(b in bem einaigen ©ebanfen: „Söie unbequem

au(b immet bet Sitte fein mag, bie finnbetbbtenbe Sd^ön«

beit bet 3:o(btet miegt aKe feine Qfebler unb Slattbciten

auf. Unb biefe Schönheit gehört mit, Sliemanb toitb ficb

ibtet erfreuen al8 icb I SBabtbaftig, folcbe Slu8ftd^t müte

toobl noch größere toertb!"
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Jtdjtcs Kapitel.

2lm 2agc il^rcr Slbrcifc l^atten Äoftomaroto unb fein

©d^ü^ling nid^t mel^r als elf SJicilen aurüjfgelegt. Slud^

toä'^renb ber furjen (Sifenbal^nfol^rt äußerte fid§ ber toort»

farge Sitte nid^t über fein nftd^fleS 3icl, wnb @tootb felbft

toar nid§t xed^t in ber ©limmung, an fragen unb au

blaubem. Slber c8 fe^te bod^ in ßrftaunen, als

Äofiomaroto an einer gana tteinen, unbebeutenben ©tation,

bie ber ^üugling bis ba^in nid^t einmat bem Slamen

nad^ gefannt batte, ibn aunt SluSfteigen aufforberte. 3n
einem ©aflbofe, beffen S5equemli(bfeit gana ben SSerbött-

niffen eines toinaigen J2anbftöbt(benS entfpradb, nabmen fie

Ouarticr. SltS fie bie ihnen angetoiefenen 3itnmer be=

traten, fagte Äoftomaroto nur: „2Bir toerben öielteicbt

einige 2!age bi« bleiben, unb ba i(b toerfebiebene 6r»

funbigungen einauaieben habe, !ann iib ^idb natürlich

nicht überatt bin mit mir nehmen. S)u mufet anfeben,

toie S)u S)ir in bem Sleflc bie 3«t bertreibft."

@r liefe ein einfaches Slbenbeffen b«aufbringen , unb

flellte in feiner rauben, luraen Slrt ein fleineS S3erbör

mit bem auftoartenben HJläbchen an. Sie foHte ihm

SluSfunft geben über eine Slnaabl bon ^erfonen, bie feiner

SJleinung nach in bem ©täbtehen ober in beffen nächfter

Umgebung toobnten. Slber bie SJlebraabt ber Flamen,

toelche er ba nannte, batte bie 3Jlagb nie auöor gehört

unb nur Don Söenigen toufete fie, bafe biefe ßeute atter»

bingS einmal gelebt hätten, aber nun fchon feit bieten

fahren geftorben feien. Slergerlidb fchicEte fie Äoftomaroto
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enblid^ fort, unb bo8 SJiabd^en folgte biefer Slufforberung

mit fld^tlid^cr Screittoittigleit
,
bo jic ben toci^l^aatigcn

Slltcn gans emjtlid^ für eine 9lrt bon ©efpenfl au galten

fd^ten. 9lad§bem bie bürftige ^Jlal^tacit fd^toeigenb beenbet

toorben toar, l^infte Äoflomaroto aum f5fen|icr unb beutete

auf eine fd^toerfdUige ©ebdubemoffe, bie gana nal§e auf

einer Slnl^öl^e lag unb beren Umriffe fid^ unbcutlid^ in

bem feud^ten grauen S)unftfdbleier abaeid^neten.

„2öa8 S)u ba fiebft, ijl ein alteS diftercienferflofler,"

fagte er. „(58 ift ftar! im SSerfaE begriffen, benn fd^on

feit beinal^e l^unbert ^ob^cn toitb nur no(b ein Heiner

S^beil babon al8 Slrmenbau8 benu^t. 2lber id^ rat^e S)ir

bennoeb, morgen hinauf au tnanbem. S)ie Äapelle ift

eine ©ebenSmürbigleit ,
unb mit ber ßntaiffciung ber

lateinifdben @rabf(briften, bon benen ftib ba einige ^unbett

borftnben, toirft Su toobl einen iag binbringen Idnnen.

3(b ertoarte, ba§ S)u mir morgen Slbenb au8filbTli«ben

S5eri(bt erflatteft."

„©0 lennen ©ie biefe ©tobt febr genau, ^err ^?o[to»

maroto? ©ie haben bieEei(bt felber früher einmal hier

gelebt?"

. „fJleinl Unb merle S)tr ein» für aEemal, bo| ich eS

nicht liebe, noch Gingen gefragt au toerben, melche meine

^Perfon unb mein bergangcne8 ßeben betreffen. 2Bo8 $ir

au miffen gut ift, metbe ich ®ir früher ober fpätcr felbfl

mitthcilen. Unb nun i|V8 3eü» 3U SBett au gehen." —
9lm ndchflen jEoge toar (Stoalb toirllich in bie alte

Slbtei hinaufgeEiegen ,
unb bie empe Ginfamfeit be8 ehr»

toürbigen, berfoEenben SJautoerlS, in toelchem er fch fonE
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1^q16 3U 2:obe ßetongtoeilt l^oBen toürbc, toat gcrabc bieS-

mal Don too!^ltl^uenbcr
, faft etl^cBcnber äöirfunß auf fein

©cmütl^ getoefen. .^tcr fanb er Jöcrul^igung für aE’ bie

atoeifelnben
,

quälcnbcn ©mpfinbungen
,

meld^e am erften

Sage nadb ber gflud^t aug bem (Sltcrnl^aufc not]§toenbig

über il^n fommen mußten; unb al8 er Äoftomaroto am
Slbenb SSerid^t erjJattetc über 2lEc8, toa8 er gefeiten, fd^tcu

aud^ biefer mit tl^m aufrieben.

„S)u l^aft nun 3cit unb ©elegenl^cit gel^abt, S)ir ©einen

geftrigen (5ntfd§lu& nod^malg au überlegen," fagte er, tl^n

fd^arf beoba(bteiib. „SBcnn ©u il§n bereufl, fo ifl ©ir je^t

nod^ bie 9Jl5glid^leit gegeben, umaulel^ren. ©age mir alfo

offen unb el^rlicb ©eine HJleinung."

©toalb l^ielt ben S3lidE beg Sllten aug, ol^nc mit bcu

SQßimbern a« audfen.

„3d^ toiE bei S^nen bleiben, ^ert Äojlomarotol" er»

toieberte er, unb mit einem Äobfnidfen beg ©reifeg mar
bie ©ad^c abgetl^an.

©er folgenbe 3Jlorgen mar mieber l^eE unb fonnig, unb
©roalb l^ättc ]§eute mal^rlid^ menig 0?reube baran gehabt,

menn er nod^ einmal in bag büftere ©ijlercienlerEofter ge-

fd^idlt morben märe. Slber Äoftornarom badete au($ nid^t

baran; er l^attc bielme^r eine gana befonbere Ueberrafd^ung

in »ereitfd^aft. S5or ber ©pr beg ©aft^ofeg l^ielt ein

leid^teg, einfpännigeg Äorbmägeld§en, unb ber Sllte forberte

feinen ©c^ü^ling auf, fid^ aur Sa'^rt bereit au mad^en.

,,©g gel^t über ßanb," fagte er, „l^alte bie Äugen
offen; aber frage nid^t biel. 2Eir ift l^eute nid^t aum
©d^ma^en."
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Unb nun füllten jte in flottem Slrabe über bcn ÜJlarlt«

jum ©töbtdben b^öuS. dtoalb fob, bob |te ficb in-

mitten einer überoug onmutbigen unb fruchtbaren £anb-

fd^oft befonben, unb eS gab für ihn rings um^er fo oiel

au fd^aucn, ba^ er bie Sinnebmliihfeit einer lebboften

Unterboltung burthauS nicht öermiBtc. Sn ber Sh^t

er feinen Begleiter faum je aubor fo fchtoeigfam gefunben,

h)ie gerabe beute, f'ie mftd^tige (Seffott toar gana in fich

aufammengefunfen ,
unb bie tnochigen ^ünbc, toelchc über

bem @riff beS ÄrücJftodtS gefaltet toaren, aittcrten oft, olS

ob ein 6rf(haucrn über ben ßeib bcS Sllten ginge. SDabei

fchtoeiften feine tief liegcnben blihenben Slugen unauSgefcbt

über bie toechfelnben SanbfchaftSbilber babin, toetd^e an

ihnen borüber glitten, unb autoeilen famen abgcriffene,

murmelnbe SBorte über feine Sippen, toelche ßtoalb nicht

berflonb unb nach bereu ©tnn er nicht a« frogen toogte.

Sc länger bie Sfub^ onbouerte, befto größer fchicn

Äoflomaroto’S innere Erregung au toerben. 9llS fic eben

eine fcharfe SlOegbiegung pafftrt batten, richtete er fich bo(h

auf unb befahl bem Äutfchcr mit beifcrer Stimme, au

halten. ®ie Sanbftrabc mar hier aiemlidb [teil ongefliegen,

fo ba| fie bon ber Stelle, auf melchcr fie fidb befanben,

einen meiten ülunbblidE über bie @egenb batten. 3u ib^en

QfüBcn lag eine S^balfenlung, bereu Sieblichfeit 6walb einen

unmillfürlichcn SluSruf freubiger SSemunberung entlodfte.

@olbig mogenbe ©etrcibefelber unb faftig grüne SBiefen

bebedtten bie fanft abfaHenben ^ünge, nach oben biu überall

begrenat bon bichtem S^orfl, beffen bunlelgtüne Saubmoffen

fich ringsum erftredften, fo meit nur boS ?luge reichen
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fonnte. ^art am 9lanbe be8 SBalbeS hjurben bic rotten

Sifgelbüd^cr eines lang gefircdten 3)otfcS unb ber fd^lanle

S^utm eines Äird)lein8 fl(i^t!6ar. Sluf einet ^ö^e jur

Siedeten bet IBefcfeauet abet etl^ob oon einet 5üHe

flolbenen ©onnenlid^teS übetflutl^et, ein flatttidbeS, in ben

ebel^en gotl^ifd^en Sotmen auSgefül^ttcS (Sebäube, baS mit

feinen jol^lteid^en blinlenben f^cn^etn, feinen Rinnen,

ßrfetn unb Xl^ütntd^en inmitten biefet teid^en lanbfd^oft»

lid^en Umgebung, bie eS toeitl^in bel^ettfd^te
,
einem toitf»

lid^en Srütflenfd^loffe gtid^.

6toalb tooEte eine Sftage tl^un, obet et untetbtüclte fie

tafc^, als fein 35lid auf Äofiomatoto fiel. 3fnt Raupte
beS 3llten mußten feltfame S)inge botgel^en, benn fein (ge-

ballten toat fonbetbat genug. (5tfl bteitete et bie 3ltme

aus, toie loenn et etmaS Unfu^tbateS, SöefenlofeS an feine

Stuft btüden tooEte
;
bann betjettten fidb bie ^üge feines

fonfl fo unbetoeglidbctt ©eftd^ts ju einet toilben (Stimaffe,

unb toöl^renb et bic gebaEtc gfauft nad^ bet 8lid§tung beS

blinlenbcn ScbloffeS l^in fd^ütteltc, toutben toiebet jene

unattüulitten Äe^llaute bcrnebmlidb, bic toic ein innet-

lid^eS Sadben Hangen unb bie bodb unlb^mlidbet toatcn, als

bet befiiftfie SluSbtudb eineS unbänbigcn 3orneS.

Äobffdbüttelnb unb nidbt ohne einen SluSbtudf beS

©taucnS auf bem ©ejtdbt fab bet Äutfdbet feinem Seginnen

3U. (5t glaubte unjtoeifctbaft, ba| et eS mit einem Set»
tüdten au tbun habe, unb 3tiemanb hätte ihm einen foldben

Setbadbt betatgen tönnen.

©nblidb, nach Setlauf bon 3Einuten, fdbien Äo^omatoto
toiebet au fidb fclbfl au lommen. (So fd^neE eS i^m fein

»iWiotbe!. 3o^tg. 1889. Sb. V. r.
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la'^tncS S3cin ficilottete, Kettcrte et Dom SBogcn l§cta6 unb

toinfte ßtoalb, feinem SSeifpici ju folgen.

„235enn @ie nod§ eine S5iertelftunbe toeiter falzten,

treffen 6ie auf ein 2Birtl^8^iau8/' fügte er ju bem Äutfd^er.

;,®ort mögen ©ie unfere JRüttfel^r ertoarten. benfe

nid^t länger al8 jtoei ober brei ©tunben ougjuBleiben."

^18 ber SBagen baOon geroHt mar, toanbte er ftd^ gegen

©malb.

„3lud^ ©eine ©efellfd^aft tann id^ nid^t toeiter ge«

Braud^en, mein 3unge. ©treife nad^ ©einem S3elteBen

uml^er. (£8 ifl genug, tocnn ©u nad^ Sßerlauf bon brei

©tunben in jenem 2öirtl^8]§au8 eintrifffl, ©u fannfl e8

nid^t berfe^len, benn e8 fül^rt einen rotl^Braunen ßötoen im

9lu81^angefd^ilbe."

(£r reid^te i^m bie ^anb unb fd^lug einen ber in ba8

©l^at l^inaBfül^renben ©eitentoege ein. ^ad^ einem ©u^enb

©d^ritten aber BlieB er nod^ einmal flel^en.

„SBol^in ©u aud^ gel^ft, bermeibe e8 jebenfan8, in bie

^äl^e be8 ©d^loffe8 au fommen, ba8 ©u ba brüBen liegen

fiep. berBiete e8 ©ir au8brü(flid^ — prft ©u?"
6toalb’8 Serel^rung für Äofiomatoto toat au gto| unb

au aufrid^tig, al8 ba| ip beffen aa^Hofc ©onberBarleiten

(Srfiaunen ober gar UntoiHen erregt ptten. 9lud^ ben

SBeifungen, toeld^e er nid^t Begriff, fügte er fid^ mit un«

Bebingtem ©eprfam. 2118 bie l^infenbc ©eftalt be8 2llten

berfd^tounben toar, ging er auf einem fd^malen, aHmäl^lig

aBtoärt8 fül^renben SBiefenpfabc in ber IRid^tung auf bie

rotl^en ©äd^er be8 ©orfe8 au toeiter. ©ie leidet Betoegte

ßuft toar fo toüraig unb rein, bo^ er fie mit boUftcm
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SDBol^lbel^oöen otl^mete, unb bie tiefe ©tiltte, toel(|e il^n

umgab — laum ^ter unb ba unterbrod^en öon bem fernen

SSeüen eineg ^)unbeg auS bem 2)otfe — crböl^te nur ben

erguitfenben Sauber ungeftbrten fommerlid^en ^friebeng,

toelcber über ber ganjen, gefegneten Sanbfd^aft rul^te.

(5ben l^atte (Sroatb ein im fpi^en SBinfet borlpringen-

beg ©tüd beg traulidb bdmmernben Sucbentoalbeg tJaffirt,

alg er fal^, bo| bag fd^bne 9laturgemälbe aud^ nid^t gana

ol^ne lebenbige ©taffoge toar. (Sine Slnaal^l behäbiger,

bunter ^l^e meibete ba auf ber bor i^m liegenben SBiefe,

unb eine fteine ©d^aar blo^fübigcr unb barbäuptiger

S)oiffinber, benen bie SSetoadbung ber <g>eerbe anöertraut

fein modbte, ergö^te fidb mit aEerlei tunjtlofen ©pielen.

6toalb, ber beute jum erften 3Jlal ben toieber gebeilten

Slrm ohne S3inbe trug, ^reefte ftdb am tHanbe eineg ge-

fdbmdbifi murmelnben, IrpftoEbellen S3ftdbleing in bag b^be

@rag, unb fab bem munteren 2!reiben aug ber iJferne ju.

SlEerlei gepügelteg Snfeltenbol! fummte unb airpte um ibn

ber, bie Keinen 93ögel atöitfdberten in ben Süfdben, unb

allgcmadb fan!en bie ßlber beg Sünglingg fdbtoerer unb

febtoerer bewb. ^eitere Slrdume ^ogen an feiner ©eele

öorüber, aber bie raube 9lrt, in toeldber er aug btefer

Pbantapifdben SBelt toieber jur SBirHidbfeit betabgerifjen

tourbe, toar gan^ barnadb angetban, ibn mit SSepür^ung

unb (Sntfefeen au erfüllen.

Saute, angPooEe ©dbredfengrufe ber friclenben Äinber

toaren eg, bie ibn aug feinem leidbten ©dbtummer empor-

fabren liepen. 6r fab , toie bie ICleine ©dbaar nadb aEen

Slidbtungen bin augeinanber pob, unb toie Sebeg Oon ibuen
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mit bem SlufgcBot feiner gonjen Äroft baS SBeite ju ge»

toinnen trod^tete. 3lud^ bie Utfadbe il^reä (Srfd^retfenS blieb

il^m nid^t lange »erborgen, benn über bie SQßiefe halber lam

eben in rafenbem ßaufe unb mit bumpfem ©ebrüH ein

mächtiger ©tier, ber fid^ Qugcnjd^einlid^ in einem 3uflanbe

ber ]§öd)ften SButl^ unb äßUb^eit befanb. ©r peitfd^te bie

Oflanfen mit feinem ©d^tocif, unb bie Meinen tüdEifd^en,

funfelnben Slugen quoEen toeit ou8 bem getoaltigen, tief

3U S5oben gcfenlten Äopfe l^erOor.

5ür ben ^Jloment brol^te ©toalb felbft leine ©efal^r,

benn baS m&t^enbe S^l^ier nal^m feinen Sauf nid^t nad^

bem ^Punlte ^in, an meld^em er fid^ befanb, unb aud§

toenn ti bie iRid^tung önberte, lag atoifd^en il^nen nod^

immer ber aiemlid^ breite, im ©onnenfd^ein bUnfenbe unb

gli^embe SBad^. Slber ber Jüngling badete in biefem ent-

fd^eibenben SlugcnblidEe überl^aupt nid^t an feine eigene

©id^cr^eit. ®r l^atte ba auf ber SGßiefe ettoaS erfpäl^t, ba8

feinen ^erafd^lag ftodEen lie| unb il^n öor ©d^tedEen faft

ber göl^igfeit beraubte, au at^men. 5lid^t aEen Äinbem

mar e8 möglid^ gemefen, fid^ red^taeitig in ©id^erl^eit a«

bringen. 2luf ber ©teEc, mo fte oor^in il^r übermütl^igeä

SBefen getrieben l^atten, bemegte pd^ nod^ immer etmaS

ßebenbigeS, unb l^eraacrrei^enbe SBel^erufe gcEten burd§ bie

ßuft, bie Slufmerlfamleit be8 milben ©tiercS nur nod^

fidlerer bortl^in lenlenb unb feine unbänbige Söutl^ Per»

mebrenb. ßin etma aetinjabriger Änabe mü^te ^ort

auf bem Stofen, Iried^enb meiter au fommen unb fo ben

minaigen ©rbl^aufen a«' etreid^en
,
auf mcld^em awei Meine

ÄtüdEen lagen, ßineä ber fpielenben Äinber l^atte fie mol§l
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botl^in in fc^tcd^t ongcBrad^tcm 3Jlutl^ioiIIcn bal^in getragen

unb fo ben armen öcrJrübpclten jungen jeber 5Jlögli(Btcit

Beraubt, fi(B ju retten. ®te Gntfernung atoifd^en i^m unb

Bern Beranrafenben ©tier Berringerte ftd^ mit entfe^lidBer

©(Bnettigfeit, unb ber SlugenBIitf, in toeld^em baS unglüdE»

lid^e Äinb Bon ben Römern beS furd^tBaren ^feinbeS erfaßt

toetben muBte, lie| fid§ mit nur ju großer ®e|limmtl§eit

BorauS Bere(Bnen.

ßtoatb erfannte bieS KHeS unb jal^ Sugteid^, boB

ringsum fein leBenbeS Söefen au erfpftBcn toar, Bon toelcBem

eine ^ilfe au ertoarten getoefen toäre. Kiemanb toar ba,

bem armen BebroBten ÄnoBen BeiauReBen, als er felBjl,

unb toaS Bermod^te bie fdB»a(Be Äroft jetneS toaffenlofen

SlrmeS toiber einen ©egner Bon ber 3fut(BtBar!eit bieleS

geBörnten UngetBOmS? ^unbert aBentcuerlidBe ©ebanlen

burdBfcBoffen mit ÜBItBeSfdBneHe baS (SeBirn beS SfünglingS,

unb erinnerte er fidB, als fleiner ÄnaBe in einem

ÄinbetBudBe gelefen an BQ^>fu, boB eS baS ßinfatBfle unb

©idberfle fei, einen toilb getoorbenen ©tier burdB ein über

ben ÄoBf getoorfeneS 3^u(B a^ittoeilig beS Slugenlid^tS au

Berauben. ÜBne baran an benfen, baB bieS ^Beginnen ein

meBr als getoagteS fei unb baB eS au feiner SluSföBtung

ficBerlidB einer gona ungetoöBnlicBen ©efdBicflid^feit unb

ÄaltBlütigleit Bebürfe, raffte 6toalb ben mitgeBradbten

fpiaib Bom SBoben auf, burd^toatete ben S3adB, beffen

SBaffer iBm nur BiS an ben Änieen reichte, unb lief bann,

fo fcBnett iBn nur feine fJüBe tragen toollten, quer über

bie SBiefe, um bem ©tier ben 2Beg aBaufdBneiben.

S)iefer aber fcBien ben Singriff an aBnen, toelcBcr iBm
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ba 5ugebad^t toar. Slufä 9lcue KcB er fein lurjeS, bumbfeS

©cbrüll öerne^men, unb mtt einer fleinen ^bfd^toenfung

bon feiner urfbrünglid^en Siid^tung rannte er gerabe auf

Gtoalb ju. S)er 2lu8gang beS SufammentreffenS lonnte

faum ein jtoeifell^ofter fein, unb ber Sfünöling felbjt umd^te

fid^, alg i^m ba8 fo getommen toar, barauf

gefaxt, il^m 3um Opfer ju faßen. @r l^örte beuttid^ ben

fd^naufenben Sltl^em beS ©tiereS; ber erl^oBene Slmt, in

toeld^em er baS Siudb l^iclt, fan! untoiHfürlid^ f<^laf! ^crab,

unb er füllte ein untoiberftel^lid^eä S5ebürfni§, feine fäugen

3U fd^He|en.

S)a — er glaubte fd^on bie fpi^igen ^5mer an feinem

Äörper 3U fpüren — erbröl^nte Pom SBalbe l^erüber ber

fdöarfe Änatt eine? ©d^uffeä, unmittelbar gefolgt Pon einem

fd^meralicben Slufbrütten beS ©tiereS. (Stoalb fob mit 6r=

flaunen, tote baS mätbtige X'fjkt, !aum Pier ober fünf

©dbritte Pon i^m entfernt, in bie Äniee bradb. mu|te

alfo boS 3icl jenes ©d^uffeS getoefen unb Pon i^m ge-

troffen toorben fein. Slber nodb einmal fd^ien eS, als fei

bie ^Fotaftropbe bamit nur auigebaltcn, nid^t Perbütet

toorben, benn mit einer Per3toeifelten Slnftrengung gelang

eS bem Pertounbeten SBußen, toieber auf bie Sü^e 3U

lommen. S)a fnaßte eS Pom SBalbeSfoume ber 3um 3toeiten

fUlal, unb jebt getoabrte 6toalb gan3 beutlidb, toie jidb baS

redbte Sluge beS ©tierS in eine bunlelblutige ßJlaffe Per»

toonbelte. @r ftanb nodb ©elunben lang aufredbt, bodb

über ben mädbtigen Seib ging ein IrompfbafteS Sittern,

unb plöblidb ftürate er, toie Pon einem unfidbtboren 2tjt»

biebe gefaßt, fdbtoer unb toudbtig 3u S3oben.
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>

®ie ©cfal^t toar borüBer; beim toie aud^ bie planten

be8 Sl^iereS flogen, unb toie auc^ fein ©d^toeif ben SSoben

ic^tug, e§ toar bod^ fidler, ba^ e§ ftd^-nie ntel^r Don bem

Pa^e crl^cBcn toürbe, auf toetd^cm eS lag. Saftig toanbte

ftd§ ßtoalb bon bem unl^eimlid§en ©d^aufpiel aB. 6rft

je^t üBerlam il^n baä ©rauen bot bem entfe^id^en ©d^i(f=

fal, bem er fo nal^e getoefen toar, mit faft läl^menber

©etoalt. ©eine ©lieber BcBten, unb bie fjü^c tooHten il§m

Beinal^e ben S)icnfl berfagen. 5lBer er atoang bie 5ln»

toanblung bon ©d^toöd^e nieber unb ging ju bem lleinen,

berfrüBBelten JhtoBen, ber il^n offenen SJlunbeä unb mit

toeit aufgeriffenen Slugen anftarrte toie ein üBexirbifd^eS

SBefen. 6r Brad^te auf be§ Stöbgling§ t'^eilneBmenbe

Sfrogen fein Söort ber ©rtoieberung l^erbor, unb als il§m

3ener feine Ärüdfen gereid^t l^atte unb i^m Beim Sluffte'^en

Be'^ilflid^ getoefen toar, l^untpelte er fo eilig als möglidf;

baoon.

S5oIl innigen fUlitleibS fd^aute il§m ©toalb nad^, aBer

ba er fid§ nun umtoanbte, toartete feiner eine UeBer=

rafd^ung, bie il§n ganj unb gar au^er f^affung Brad^te.

2Bie burd§ 3öuBerci auS bem grünen SOßiefenBoben embor*

geftiegen, jtanb ba ein junges 5Jläbd^en, bon bem er im

crflen 5lugenBlidt eigentlid^ nid^tS toeiter fal^, als eine

toogenbe QfüHe feffelloS üBcr bie ©d^ultern faHenben

faitonienBrounen ^aareS unb eine Blinfenbe S)oBBelf[inte,

toeld^e fie nad^ SßaibmannSart unter bem Slrme trug.

feiner Sefifir^ung mad^te er eine rafd^e Sßetoegung, toie

toenn er feinen .^iit jiel^en tooKte, oBtool^l i^m berfelBe

borl^in Beim rafd^en Saufen entfallen toar, unb biefe ©e=
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Berbe im 93crcin mit bem Verlegenen SluSbmd feines Öe«

fid^teS mod^ten tooBl bie SSeranlaffung fein, ba^ fein

jugcnblid^cS (Gegenüber taut unb fröBüdö aufIa(Bte.

„©eien Sie mir nicht böfe; aöer Sie fahen foeben

toirllidh gar au broHig auS," ertlang eine nodh tinblidh

helle, aber beffen ungead^tet ungemein liebliche Stimme.

„SBenn man fith getraut, einen toilb getoorbenen Ochfen

mit ^itfe eines UmfdhlagetudheS oufauBalten, fottte man
bodh Vor einem ho^wilofen TObd^en nid^t gar fo fürdhter»

lidh erfdhredfen."

(Sine fo Vertrauliche Slnrebe toar nun allerbingS baS

befte 9Jlittet, biefen Schreefen au befeitigen unb bem

jungen 3Jlanne einen guten Xheil feiner Unbefangenheit

toieberaugeben. 3[a, fie Verlieh ihm fogar fUluth genug,

ben unfchulbigen Sbott mit einem Schcratoort au ertoiebem.

„©eflatten Sie mir, au meiner SJertheibigung au be»

merlen, ba§ ein toilb getoorbener Ochfe jebenfallS ettoaS

Viel tveniger UngetvbhnlicheS ifi, als eine junge S)ame mit

einem ©etoehr."

„Sich — ift eS baS? Sie ftnb fehr unbanlbar, mein

^err
;
benn ich ntöchte toahrhaftig nid^t fehen, toie eS je^t

um Sie flänbe ohne bieS ©etoehr."

„SOßie? 3ft eS möglich? Sie wären eS geWefen, bie

jene beiben rettenben Schüffe abgegeben hat?"

„Sfreitich toar ich 31^ l>a8 benn fo wunberbar?

Stadh fechSjähriger Uebung foU man hoch auch Wohl ge-

legentlich etwas SeffereS thun lönnen alS ßöcher in bie

blaue Suft au fchiebeni Unb ich uteine hoch, ba§ eS bieS-

mal Wahrhaftig bie hö<hPc Seit geWefen ift."
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(Stoatb’S SBangen Rotten jtd^ mit bunflem Be-

betft.

,,©ic BoBen mir baS ScBen gerettet, unb id^ toci§

ni(Bt, toie id^ eS onfangen foU, 3^nen bafür ongemej|en

3U bauten."

S)ie junge ©dBieBfünfiterin lodete unb fd^üttelte baä

fd^immembe ^lijen'^aar.

„Saffen toir’8 alfo meineltoegen Bei einem unangemeffenen

S)ant Betoenben. @ie l^aBcn fidb ja audö im @runbe bamit

biel el^er an bie Slbrejje beä Sd^tdffa(8 ju toenben, al8 on

bie meinige. SQBie in aller SBelt tarnen ©ie nur ba^u,

jtd^ bem ©tier gerabe in ben SQßeg ju fleHen?"

Obttol^l e8 iBm fofl erfdbien, qÜ müffc er |id& beffen

fd^ftmen, er^äBlte (Stoalb bod^ offenl^eraig, toeldbe SlBltd&t er

gehegt, unb toie ihn nur im lebten 2lugenBIidf baS ©rauen

bor bem toütBenben üBermannt h^Be. S)ie8mal

Ia(Bte ihn fein heiteres ©egenüBer nidht auS, utib als er

geenbet hatte, fagte fie mit einer fo heralidhen SEBärme,

baB ©toalb feine SBangen nodh heiler Brennen fühlte:

,,©S toar fehr hüBfdh bon 3h«en, aBer toenn ich nidht

eBen jur rechten 3eit mit bem SfägerBurfdhen auS bem

Söalbc h^auSfletreten toärc, hätten ©ie Sh^^e eble 3!hat

toahtfdheinlich feht theuer Beaohlen müffen. SöaS ©ie ba

gelefen hatten, mag gut fein für eine Äinberbhantofie, aber

eS taugt getoi^ nicht für bie SBirtlidhteit. UeBrigenS bürfen

©ie nicht ettoa glauben, ba§ eS meine ©etoohnheit fei, mit

einer gelabenen S)obbelflinte in ben SBälbem umherp*

flrcifen, um ouf 99ärcn ober 9läuBer ju fahnben. ®iefc3

fülorbinflrument ift gor nicht mein 6igenthum, fonbem eS
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gel^ött bem ^äßcrburfd^cn ba, bcr toic c8 fd^eint, gor

ni^t mcl^t an tnid^ l^erantoagt. @t !om bon einem ber*

geblid^en ^pirfd^gange aurüd, unb id^ ]§atte mtd§ i’^m an»

gefd^toffen, »eit id^ eä liebe, mir 3fagbgefd§icbten er»

aäbtcn au lallen. S)a l^örten toir boS ©efd^rei ber Äinber

unb liefen jum 9ianbe beS SQBalbeS, um ju felgen, maS eä

gebe. SH8 toir eine freie Sluäfid^t auf bie S33iefe ge»

toannen, ftanben Sie fd^on fo bid§t bor bem Stier, ba§

bcr Sflgerburfd^c, ber nur eiu mittelmäbißw Sd^übe ifl,

ni(bt mcl^r bcn l^attc, Qrcuer ju geben, au8 3furd§t,

bab er bei fol(bcr ©ntfemung cbenfotoobl Sie al8 bcn

Od^fen treffen fönntc. aber rib i^nt, als id^ fein

Sögem fal^, bie fjlintc auS bcr ^anb, unb — nun, unb

baS Söcitcre ift 3bnen ia belannt!"

Sic toinltc bcn in einiger ©ntfemung l^arrcnben Säger

l^cran unb gab i^m feine SBaffc jurüdt.

„SBenn baS 3^1^ier nod^ nid^t tobt fein foHtc, fo geben

Sic i^m ben ©nabenfd^ub," fogte jlc in freunblid^cm Xon,

bod^ unberlcnnbar mit bem SluSbtud S^manbeS, ber baran

getoöbnt ift, ©cborfam ju fmben. „Unb ermitteln Sic

ben ©igentbümer ,
bcr Sdbred fonn i^m atoar für feine

Unad^tfamfeit ni(bt fd^aben, aber mein SSater toirb i^m

bcn ?Radbtbeil erfeben.''

Söäbrenb fic mit bem SSurfdben fpradb, fanb ©toalb

©elegenbeit, fic aufmerlfamcr au betradbten, unb i^m toar,

als höbe er nie ein menfcblidbcS SDSefen bon fo biel

Sd^önbeit unb Slnmutb gefeben. Sie trug ein fdblidbteS,

eng anfcblie^cnbeS Älcib, baS nur bis a“ ben aicrli(bcn

Änöcbeln b«abficl, unb eine einfadbe, bunlclgraue Soppc
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mit grünen 2Iu?f(5^Wgen. Gin aUcrtieBficS fteineS SBarett

mit einem 6tu^ öon Sluetl^alönfebcm tl^rontc auf bem

t)Töd§tigen ^aax; unb tro^ ber ©d^mutflofigfctt biefcS

Slnaugeg fal^ fie fo fc^ön unb#t)omel^m au8, ba| bet

junge 3Jlann, obtool^l er jid^erlid^ um minbeflenä atoci

Solare älter toar, ettoaS mic ein (Sefül^l ber Söerel^rung für

fie empfanb.

Slt8 fi(3^ ber Säger mit pflid^em @ru§e entfernt l^attc,

leierte fid^ baS junge SJläbd^cn toieber bem neuen S3e-

tonnten au.

,,©ie merben ertälten," fagte fie in il^rer un-

befangen munteren Slrt, „benn eä fd§eint, ol8 toenn ©ie bei

l^elbenmütl^igen fftettungStoerfe nid^t gana troefen

geblieben mären. milt Sb^cn einen SSorf^lag mod^en.

begleiten ©ie mid§ bU a« ©d^loffe ba brüben, ba

merben @ic o^ne 3tocifel fine ÜJlöglidbfeit finben, Sb’^f

Älelbung au med^feln."

©ie btttte ouf boS fiattlid^e, gotbifibc ©ebäube mit

ben blintenben Qfenflem unb ben aifrlicben Jbü^^bfn ge-

beutet, unb Gmalb mar fdbon nabe baran, ihren Sorfdhlag

mit freubigem S)anf onaunebmen, al8 ibm Äojtomarom’§

SSerbot, jidb jenem ©dhloffe a“ näbem, mieber in ben

Sinn tarn. SBie lodEenb audh immer bic SSerfudhung fein

modhte, er mar bodh tapfer genug, ibr au miberfteben.

„Seb mü|te fürdhten, ein berobrebeteS Sufammentreffen

au betfäumen, menn idb Sb^^f ÖÜiiQf ©inlabung annäbme,"

fagte er, „unb überbieä haben bie naffen Äleiber bei biefer

milben Temperatur nid^t biel au bebeuten. S)ie ©onnc

mirb fie rafdh genug getrotfnet haben."
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„9lun io, bieHeid^t ifl c8 oud^ Bcffcr fo. 3Jlon tbürbc

©tc bo brtnncn tool^rfd^elntid^ mit cnblofcn ^fragen über»

fd^üttcn, unb td^ fann mir mol^t bcn!cn, bo^ bic8

nidt)t fonbcrlidb ongenel^n! toärc. Stbcr tocnn ©ic eine

SJetobrebung barf oueb id§ toobl nid^t länger

oufbolten. Unb bo8 ift fibabc, benn toir bitten red^t

gut nodb ein toenig b^aubem lönnen."

(5tnalb berjidberte mit gonj befonberem 6ifcr, ba| ibm

boju nodb eine 3füIIe öon 8eit aur Verfügung flänbe, unb

er erinnerte ftdb lonm, jemals eine fo lebhafte ^reubc

embfunben ju haben, olS in bent Slugenblidf, bo ftdb feine

neue SeTonnte an bem SäHefenrain in baS toeidbe @raS

febte unb ihn burdb eine frcunblicbc ^anbbetoegung auf»

forberte, baffelbc ju tbun.

68 toar toieber gana ftiU getoorben um fie her. S)a8

aufregenbe 6reignib batte ben tiefen ??rieben ber 9latur

nidbt a« ftö«n bermodbt, unb baS ©ummen ber Sfnfeften

toie baS Stoitf(bem ber fleinen S3ögel flong nicht minber

traulich unb lieblich, als aubor.

®ie beiben jungen 5Jlenfchenfinbcr, bie fleh noch nidbt

einmal bem Flamen nach lannten, toaren fchon noch Wenigen

3Jlinuten in ein fo lebhaftes ©eplauber bertieft, als feien

fie fchon feit langer 3«t bie bertrauteflen fjreunbe. 9luf

bie unbefangene S^rage noch feinem Sßobnort unb nach

bem 3bJcdE feines SlufcntbaltS in biefer ©egenb, batte

Stoalb bjobl ein toenig mit ber Slnttoort gcaögcrt,

aber eS toar ihm nach fwtacbt Sebenfen als ganj unmög»

lieh erfchienen, biefem offenberaigen unb liebenStoürbigen

SBefen eine Untoobrbeit au fagen. ©o toar fie halb bon
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feinem Sd^idfal untcmdötet , wnb fic Bcmül^te fid^ burd^»

ou8 nid^t, baä Sntetejfe ju öerbexgen, meld^e« fic an bcm»

feiben nahm.

„(Sic finb atfo ein fülupfct," fagtc Re, „unb 6ic toollcn

ein Mnfiler toctben — ein grobex Mnftlex? 2)ag ifl

ein l^exxlid^cx SSoxfab, aber nux, wenn Sic il^n toixftid^

ganj unb boll jux 9lu8fül^xung bxingen, toixb &lud^t

gexcd^tfertigt fein. Unb mcld^eS 3nflxumcnt ift eS, baä

Sie fbicicnl"

„S)ic SioUne."

„3)q8 ifl pbfd^I 2lbcx tote fd^abe, bab bxüben tm

Sd^Xoffc jenex fagenl^afte Sd^ab nid^t me^x öoxbanben,

öon bem mix bex alte J&citmann alle 2loge ooxfd^todxmt.

Sie mübteu fonft o^nc ©nabe mit mix lommen unb ctmaS

fpiclen.'"

„©in fagenlb^ft^t Sc^abl S)a8 l^ot einen fel^^ xoman«

lifd^cn Älang."

„©8 ifl audb einige fRomantil babei. $ex Sdbab bc»

ftanb in cinex ©cige, bexen SBexfextigcx bex bexü^mtc

.Stxabioaxi geioefcn fein foK. Sie ^atte fi«^ f(^on buxdb

me^xexe ©cnexationen foxtgeexbt, unb bem ©xobbatex bc8

jebigen ©utglbcxxn toaxen bon einem ßiebbabex jebnlaufenb

SCbttlex bafüx geboten looxben, ol^ne.bab ex fidb jum SJexlauf

feines ÄleinobS cntfd§liebcn lonnte."

ölöbbc eS toobl, benn bie beflen biefex 3nflxu»

mente haben einen fe^x bo^en Söertb. SBaS abex ift auS

bex Stxabiöaxi'@eige getooxben? 9Jlan bodb nicht

etma geftoblen?"

„9lein, fo baxf mon eS eigcntlidh nicht nennen. ®ex
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Ol^cim be8 gcgcntoärtigcn ©c^Ic§^crrn na'^m fic als feine

finaige .^abe mit fld^, ba er tolc ein fjtö<i.tling binau8»

aog in bie toeite SBelt. ^iad^l^et ift er berfd^oHen, unb

bie fofibare SSioUne toirb tool^l irgenbtoo mit il^m a^t

©runbe gegangen fein. <Bo oft id§ an il^n ben!c, fommen

mir immer bie SSerfe au§ bem fd^önen ©ebid^tc ©l^amiffo’8

in ben ©inn:

,3[dö ober toill auf mt(b raffen,

2Rein ©aitcnfpiel in ber ^anb,

3)te Sßeiien ber @tbe bur^fd^toeifen

Unb fingen bon ßanb au ßanb."

31^re Stimme üang toeid^ unb innig unb in il^ren

fÄugen leud^tete ein feud^ter, f(btoermfitbiger ©lana- ©toalb

fanb, ba§ fie fo faft nod§ fd^öner auSfal^, als bor^in in il^rem

lacbenben Uebermutl^.

„3DieS ©nbe eines auSerlcfenen SfnftrumentS toftre in

SBabrl^eit ein SJortourf für einen Sichter," fagte er. „9lud^

idb iabe übrigens fd^on baS ©lüdC gel^abt, auf einer echten

©trabibari=S3ioline au fbielen. ÜJlcin alter ßel^rer unb

SBol^ltl^dter ift tl^r beneibenStoertl^er S5ejt|er."

„23Bie beifet benn Se^rer unb mie fiebt er auS?"

„©r bfibt Äojlomarott), unb fein SluSfeben mötbte idb

Stbucu eigcntlidb gar nidbt befebreiben, benn eS ift mabr»

baftig ni(bt baS SBefte an ibm. ©r bat ein toabreS Sobten-

gejiibt, er btnft unb —

"

„@cnug — genug!" toebrte fie lacbenb ab. „Söir

tooUen lieber toieber bon Stbuen unb bon Sb^^^ic Sulunft

reben. SGBobin »erben Sie benn jebt reifen?"

„SGBobin? 3fa, toenn idb baS nur »ü|tcl ^err
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Äofiomaroto l^at mir au8 eigenem 3lntrieb nod§ nichts

tjon feinen SlBfld^ten mitgetl^eilt, unb er lieBt eS nid§t,

bo| idB i^n bomod^ frage."

„2Bie fonbetbar! ©ie folgen i^m, o^ne au toiffen,

toa8 er mit Sinnen öorBat. 3ft Vertrauen au i^m

benn fo gro^'?"

„D, eg ifl unBegrenatI Unb ©ie mürben i^n eBenfo

tief öerel^ren toie idb, toenn ©ie i^n nur ein.einaigeg 3Jlat

Bütten fpielen Bö^cu. @rft toenn er ben ©eigenBogen in

ber ^anb Bat, offenbart ft(B bie ganae Siefe feines @e»

mütBS."

ilit 33egeiflerung fcBilberte er bie Äunfl be8 Sitten,

unb feine junge ©efellfiBafterin Börte iBm aufmerlfam au,

burcB immer neue Qrragen iBre toorme S^BeilnaBme Be=

funbenb. S)ie Siertelftunbcn f(Btoonben iBncn im 0rtuge

baBin unb bie ©onne ftieg immer BöB« auf iBrer Bimm»

lifiBen SBaBn, oBne baB bie 5ßlaubemben beffen getooBr

tourben. S)a Begannen bie ©locfen bc8 ÄirdbleinS am
fernen SBalbeSfaume au lüuten unb ber leidste SSJinb trug

bie feierlidBen Älünge an ben ©elBflöcrgeffenen B^i^öer.

6toalb faB auf feine 2af(BenuBr unb fprang betroffen

empor. ©cBon toar bie 3«t, bie ibm Äoftomaroto ge»

geben Batte, oerfiridBen, unb er Bnttc getoi^ nocB eine

BalBe ©tunbe au toanbem, eBc er baS SßirtBSBnnS mit

bem rotBBraunen Sötoen erreid^te. @r füBIte fidB tief

Betrübt unb aucB über baS fonnige SlntliB feiner jugcnb=

lidBen S8e!annten legte fidB’ä toie ein ©(Batten, ©ie reid^ten

fidB bie |)ünbc aum SlbfdBicbe, aber fic gingen bann bodB

no(B ©eite an ©eite toeiter.
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9lod^ cinmol tooKtc ßtoalb fiammelnbc SBottc beS

3)onfe8 fpted^cn, aber feine JBegliitctin toel^rte i^m mit

freunblid^ex JBeflimmtl^eit.

„3f(^ l^obe Sinnen boS ßeben gerettet," fagte fte, „baä

ift toal^r; aber ebenfo gut l^ättc ba8 an meiner ©teHe

jeber Slnbcre getl^an. SBoIIen ©ie mir iebod^ betoeifen,

ba§ Sf^nen biefer SSorfaE im ©ebäd^tni^ bleiben toirb,

unb ba^ ©ie fid^ meiner freunblidb erinnern, fo geben

©ie mir ein Jöerfpred^en."

®er Jüngling legte betl^cuemb bic ^anb auf ba8 ^crj.

„2öa8 ©ie aud^ immer Verlangen mögen," erloiebertc

er feiertid^, „id^ tterbe eS Sinnen geloben 1"

„9lun mobil SBenn ©ie 3«l erreid^t b^ben,

menn ©ie ein großer, ein berühmter Äünftler gemorben

ftnb, bann foEen ©ie mi(b auffueben unb foEen mir auf

Sbicft ®ci0c S)an! bafür abftatten, ba| id§ ©ie mit

J&ilfe eines glüdfli(bcn 3ufammentreffenS bem ßeben unb

ber SBelt erbalten bnbe."

©r nahm noch einmal bie fleine marme .^anb, unb

mdbrenb eS ibm mic ein ©tblucbjen in bie ^feblc fleigen

moEte, fagte er: „3t(b fibmörc, ba^ i(b eS tbun merbel

2ÖO aber foE i(b ©ie finben? 3d^ mei| ja noch ni(bt

einmal 3bi^cn Flamen."

©ie maren an einer Eöeglreujung angclangt, mo ben

Süngling nur noib menige ©(britte öon ber ßanbflta^e

trennten.

,,^ier müEen mir f(beibcn," ermiebertc fic. „Unb

bieflei(bt merben mir unS bereinft ni(bt fern bon bi^

mieberfeben. Etagen ©ie, menn ©ie jurütffebren , na(b
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ber ßomteffc .^ertl^a SSajfetoi^ auf ^o'^enlinbcn, unb man

mitb Sinnen fagen ,
ino ©ic mid§ ftnbcn fönnen. • Samit

leben @ie tnol^l unb — ©lütf aufl"

Sie entaog i^m i^re ^anb unb toanbte fo tafd^

um, als ob fte ibt @efi(bt öot i^m berbergen müffe. 9Jlit

leidsten, elaflifd^en ©d^ritten ging fte auf bem tbalabtoärtS

fübrenben 5ßfabe 3urüd. Gtoalb aber bltdfte i^r natb, bis

fid^ ein feudaler ©dbleier bor feine 3lugen legte, unb feine

judfenben ßipben murmelten, obne ba^ er felbfl eS mu|tc,

leife ihren Flamen. 3)ann toanberte audb er rüftig auf

ber Sanbftrabe babin. S)odb bie lad^enbe fianbfd^aft um
ibn b«i botte aE’ ihren toonnigen, jauberifiben fReij ber=

loren. S)a8 ^»era toar ihm fo fdbttJer, bafe er nur mit

3Jlübe bie aufjteigenben 5lb^^ä*'cn aurüdCbielt. ^atte c§

bodb in biefer ©tunbe baS ganje @lüct unb baS gonae

2öeb einer erften, reinen ßiebe erfahren! —
S)er ßötue auf bem !VuSbängef(bilbe beS EBirtbSbaufeS

mod^te toobl einmal bor ^abraehnten rotb ober braun

getoefen fein, ie^t bitten ihn äßinb unb EBetter längft

bertoifd^t, fo bab fi(b löbin noch feine Umriffe etlennen

liefen. S)er Söagen Äoftomaroto’S flanb ftbon aur Slbfobrt

bereit, unb ber Sllte felbfl fa^ inartenb an bem runben

Siifdbc bor ber S^bür. Slber er machte ßtoalb feinen S3or=

tourf toegen feines ©äumenS. SMelmebr brüdfte er ihm aur

SBegrü^ung feiler unb toärmer bie ^anb als fonft, unb

bebeutete ihn bann fchtoeigenb, baS ©efäbrt au befteigen.

©ie roEten auf bemfelben Söege aurüdf, ben E« gefommen

toaten, unb als ber SBagen ben bö^Een SPunft ber 2anb=

EtaEe erreicht butte, lie| Äoftomaroto noch einmol holten.

®ibtiotf)ef. 3ol)rg. 1889. 93b. V.
(;
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„S)u bift nid^t in bem ©d^loffc ba btüBen ßctncfcn?"

fragte et, auf baS Btäd^tige ^erren^auS beutenb.

„9tein, ^err Äoflomaroto, ©ie Bitten e8 mit ja bet»

boten."

„Unb 2)u toeibt nid^t, toic eS b^i^t? ®u abnjl ni(bt,

mo mir un8 befinben?"

„9iein!"

„9lun toobl, fo toiH idb eS SDir faßen. S)a8 fürfUi(bc

SBaumer! bort ift©(btob S5u(btoalb, unb aKe8 ßanb ringsum,

fo toeit nur S)eine Slitfe rei(ben, ifl baS (Sigentbum bet

.^arbenegg. SBenn $u ©einen S5ater betföbnfl, inbem

©u ju ibm jurüdfebrfl, unb toenn ©u ©einem ©(btoagcr

fminbtiib begegneft, fo toirb er ©i(b mit jicb nehmen in

bieS ^arabies, unb ©u mirfl bieKei(bt ein ßeben führen,

als toärefl ©u f(bon bon ©eburt ein SJlitglieb biefer alten,

bornehmen fjamilic. 5^otb einmal ftcHe itb S)i(b

SOßabl 3toif(ben hottet Slrbeit unb frohem ©enu^. Slber

merfe toohl, Änabe: eS ifl baS le^te ilal!"

lieber ©toalb toor eS gelommen toie ein ©dhl^inbel.

©in tounbcrfamer ©lan^ f(hicn ihm bon bem blinlcnben

Sd^loffe auSaugehen, fo ba^ er untoiHfütlidb feine Slugen

f(hlo|. ^errli(he, mörd^enhoft f(höne SBilber fliegen bot

feiner ©eele auf. SQßeilte benn nicht ^ertha b. Safferoih

als ©aft in biefem ©d^lojfe? SOßürbe er fte nid§t bicl»

leidet töglid^ unb ftünblich fehen !5nnen, menn er that,

toaS ihm Äojlomaroto fo grobmüthig freiflellte? ©tmaS

mie eine höh«f/ unbeatoingliche fDlacht toollte baS 3Bort

ouf feine ßibpen btängen, baS ihm bie Pforten aller

©cligTeit erfchlic^en foüte. ©a aber toar cS ihm, als
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1^5ie ct nod^ einmal ^cttl^a’8 fü^c Stimme, unb e8 llang

il^m im ^er^en toieber: „Söenn Sie 31^r 3id erreicht

l^aben, toenn Sie ein großer, ein berül^mtet ÄünfUer ge»

toorben jtnb, bann follen Sie mid^ auffud^en
"

rid^tete er jtd^ auf unb mit einem SluSbrutf un»

erfd^ütterlid^er ßntfd^toffenl^eit in ber Stimme fagte er laut

:

„3c^i todl^te bie 5lrbeit, ,^err Äoftomaroto, id^ bieiBe bei 3b*^en 1

"

®er Sitte toinlte bem Äutfdber, bie ?Pferbe anjutreiben.

„SBo'^l, fo ift e8 entfdbieben! SBa8 icb für meine

^Pflidbt bicit, getban. Stdb habe S)ir geftem 3cit

gegeben ju ungeftbrtem Slaibbenfen unb 3)ir bc«te bie

.^errlicb feiten gezeigt, auf bie S)u berjicbten mu^t. SßaS

au(b aus SDir toerben mag, S5u toirft mir niemals öor«

merfen bürfen, ba| idb 3)idb berfübrt habe. Sinn baBen

U)ir im Umlreife ©einer SJaterflabt nichts mehr ju fd^affen.

Slodb beute reifen toir toeitcr nadb $ariS. ©ie größten

SJleifter toerben eS fein, toelcbe ©idb 3U ben ;&öben ©einer

Äunjl emporfübren. Unb ©u toirft biefe ^öben erreichen,

je^t bin ich ^effeu getoi^. 6S gibt fein ^inbernife für

©enjenigen, ber bie Alraft bat, fich felbft ju übertoinben."

©er Süngling fchaute füH Por ftch nieber. SBobt batte

er in biefem entfdbeibenben Slngenblicf fein eigenes ^er^

bcjtoungen, aber Äoftomaroto fonnte nicht ahnen, toie

fchtoer, toie unfäglich fchtoer biefe Uebertoinbung getoefen toar.

neuntes Kapitel.

Stau ö. ^arbenegg unb ihre (Säfte nahmen nad^ be»

enbetem SJlittagSmable ben Äajfee auf ber offenen SJeranba

bor bem Seitenftüget beS SchloffeS ein. ©ie Herrin bon
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S3u(^tooIb toar eine flattlid^c Sfrou, bie man fogat mit

gutem 9le(^t nod; immer eine ©d^ön^eit nennen fonntc.

©erabe tocil fic in il^rer Äleibung toie in il^rer .^aartrad^t

feinen SSetfud^ machte, jugenbUd^er au erfd^einen, als e§

bie 3öT§f i^rct Saläre aulie^, toirfte i^re l^ol^c @rf($einung

üotnel^m unb Sld^tung gebietenb. ^freilid^ hmren bie 3ÜQC

il^teS 3lntli^cä ettoaS falt unb ftrenge, ober ftc fonnten

bod^ ein fo liebenStoütbigcS ßäd^eln annel^men, ba§ jie in

foteben SIugenblidEen gütig unb milbe erfd^ienen. Unb

toäbrenb beS SSetfebrä mit il^rcn bomebmen S3e[U(bern

nm^tc bie fjreifrau bieS ßöcbetn fafl unau8gefe|t fejta«=

batten. 3Jtan fonnte ftcb in ber 2:bat faum eine freunb»

liebere unb angenehmere 3Qßirtbin benfen, al8 fie e8 bem

grft[li(ben ©b^^ate unb ber jungen ©omtejfe ^ertba gegen*

über toar. ©ie tou|te nitbt nur Äüibe unb Äeller bon

©(bto§ S3u(btbalb in ba8 glänaenbfte Siebt au fe^en unb

immer neue 3cr[treuungen au erfinnen, fonbem fie ertuieg

fitb audb nl8 eine fUleiflerin auf bem ©ebiete anregenber

unb feffelnber Äonberfation.

Sn ber ©räfin SSaffetoib fanb fie babei nur eine aiem*

lieb febtoerfaUige Partnerin. ®ie blaffe, febmüebtige S)ame

batte im Äreife ihrer S3efannten niemals für fonberlidb

geiftreieb gegolten, unb feitbem fie bon einem langtoierigen

förperliebcn ßeiben geplagt tourbe, aeiflt^ fiß ^Qum nodb

für ettnaS 5lnbere8 Snlcreffe, als für ihre eigene ^erfon

unb für ihre 2!oebter, an ber fie mit abgöttifeber Siebe

hing.

Um fo getoinnenber unb unterbaltenber toor bie 3lrt

beS ©rofen, eine? niebt mehr jungen, aber fernfeften, bon
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SÖinb unb ©onnc gebiäunten SJlQime?. 3)laii fonnte jid^

ben SbPud cine§ SanbebelmanneS nid()t imponirenbei unb

juglcid^ liebenStDÜrbigcr UorflcHeu, atS er burd^ ben teid^en

9Jlaioratä'^errn bon ^ol^enlinben bcrförpcrt tourbe. Sein

9lame toar in toeiteren 5!rei|en baburd^ befonnt gctoorbcn,

bo| er bor Salären eine furje 3cit l^inburdb 3Jliigtieb beä

Sanbtagg getoeien toar unb burd^ feinen fd^arfen Söiber»

fprud^ gegen SlUeS, toaS oucb nur entfernt ben Stnfd^ein

einer Steuerung auftbicä, jiemtid^ heftige Eingriffe feiner

Volitifd^en ©egner betnuSgeforbert baitc- Soffetbi^ tuar

beS ^porteienftreiteS balb überbrüffig geworben unb

ftdb Qu8 bemfetben uni fo leid^teren .^eraenS 3Utüdfge5ogen,

als bie S3eU)irtbfdbaflung feiner fe^t QuSgebebnten (Süter

bie gefammte ^bätigteit eine? energifeben 3JlanncS boHouf

in Slnfprudb nabm. 6r galt bei otter perfönlidben ßie-

benStoürbigfeit für febr flot^ ,
unb feltfamer SOßeife tooren

‘

eä biet inebr feine ©tanbe?gcnoffen, qIS feine Untergebenen,

ibefdbe ibm biefc (Sigenfdbaft nodbfagten. 21rob feines

iReicbtbuinS führte er. auf bem ©d^Ioffe ^obenlinben ein

faft einfieblerifdbeS ßeben, unb oKe SSerfu^e feiner ©utS»

nadbbarn, einen lebhafteren gefeUigen Sßerfebr mit ihm

an^ufnüpfen, fdbeiterten an feiner ftetS in bie berbinblidbflen

gformen gefleibcten 3urüdtbaUung unb 5lbgefdbIoffeubeit.

Sludb äu ber Qfamilie ^arbenegg batte er niemals in näheren

freunbfdbafttidben ^Beziehungen geflanben. S)odh toaren ihm

bor einer 9leibe bon Sfab^^fn bie ©ienfie beS Porigen S3e*

fi^erS bon SBudhioalb bei einem ©bi^cnbanbct bon gro|cr

Sßicbtigleit getoefen, unb lebiglicb als ein 2luSbrudf feiner

©rfenntlidhfeit toar eS aufzufaffen, toenn er fidh lebt ent=
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fd^lojfen l^attc, bei ©elcgenl^cit einet Steife, toeld^c i^n in

bie 9lä^e fül^rte, bet SBittoe biefeä 2Kanne8 einen ntd^r»

tägigen SSefudb obauflatten.

3)on ben ^länen bet fjfreifrau in SBejug auf feine

2od§tet ^ettl^a al^nte et nid^tS
;
abet aüe Slnjeic^en ließen

batQuf fd^ließen, baß et benfelben leineStoegS feinblid^

gegenübetfleßen toütbe. ©d§on toiebetl^olt bötte et unöet»

ßoblen feinet Setounbetung füt ben f(bönen SBeftß nnb feinet

Slnerfennung füt bie öorttejflidbe SSetoirtbfdbaftung beffelben

2lu8btud gegeben, unb im Söetfebt mit bet Rettin beS

©d^Ioffeg toat et jeberjeit bon bet jatteflen Slufmerlfamfeit.

S3ei bem blutigen SJlable fidb bie Untetbaltung

inbeffen nicht toie fonfl um itgenb ein bollSmitthfchaft»

liehe? obet fchöngeifligeä fonbetn fafl Qu?fchließ=

lieh wm baS (Steigniß öom heutigen Söotmiltag gebreht,

beffen ^elbin ßomteffe ^ertha getoefen toar. ®utdb bie

ßt^ählung be? Sögetbutfehen toat bie Äunbe babon feht

taf(h bi? 3um Schlöffe gebtungen unb holte hi« eine feht

berfchiebenartige Slufnahme gefunben. SBähtenb fleh öftou

b. ^otbenegg botetfl jebet 2Jleinung?äußetung enthielt,

unb bie (Stäfin nahe baran toat, in eine toitlliche üh«*
macht 3U fallen, machte ©taf S3affetoiß -gat lein ^ehl au?

bet Qfteube unb bet jtoljen ©euugthuung, toelche ihm bie

lühne S^hot feinet Stochtet bereitete. @r etllätte, baß et

nicht nut bem (Jigenthümet be? getbbteten Slhiete? feinen

Schaben etfeßen, fonbetn auch ben Sltmen bon 3fwuen=

fee — bie? toat bet 9tamc be?$!orfe? — eine anfehnlichc

Summe fpenben toütbe, bamit bie ©tinnetung an ba?

©efd^ehene nicht fo halb au? bem ©ebächiniß bet Scutn
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fd^trönbe. 3Jlit Ungebulb l^orrte er auf bie 9lüdffel§r ^cr=

ll^a% bie ftd^ ungetobl^nltd^ lange ertoarten lie^, unb als

pe enblid^ um bie SJlittagS^eit im Schlöffe etfd^ien, ual^m

er i^r Äöbfd^en jtoifd^en bie <^änbe unb füpte fic lier^lid)

auf bie frifd^en Sippen. 8old^e Sieblofungen gel^örten

nid^t gerabe ju ben ©etool^nl^eiten beS ©rafen, unb pe

toaren ein fo unatoeibeutiger 5Siu8brudE feiner l^öd^ften 3u=

friebenl^cit
,
bap ^ertl^a gegrünbete SSeranlaPung gehabt

l^ötte, ftola barauf ju fein. Slber pe fa^ patt bePen

niebergefd^lagen unb traurig auS, unb aE' bie langen

Erörterungen über il^re ©efd^idflid^feit unb 6ntfd§loPen=

l^eit fd^ienen pe mel^r ju berftimmen, als ju erfreuen.

5lun l^atte pd^ bie fleine ©efeEfd^aft auf bie SSeranba

öerfügt, too ber Äaffee aufgetragen tourbe, unb too ©raf

S5aPetoiö bie il^munentbebrlid^e9lad§mittagScigarre rauchte,

^ertl^a öerl^ielt pd^ nbd^ immer fel^r fd^toeigfam, unb

aud^ bie freunblid^en SBorte ber 3frau b. .^arbenegg, bie

il^r nun ebenfaES ein l^er^lid^ IlingenbeS Sob fpenbete,

lonnten i^r nid^t einmal ein Söd^eln ber SSefriebigung

abgetoinnen. 3)a tönte bon ber fieSbePreuten ija'^rprape

l^er, bie ^ur 9iantpe beS ©d^loPeS fül^rte, baS gebümpfte

9toEen eineS EEagenS.

„@ie toerben SBefud^ belommen," fagte ^ert^a, toie um baS

©efpröd^ auf einen anberen ©egenPanb ju lenlen. „SÖieEeid^t

ip bieS nun enblid^ ber längft ermattete ^err b. ^arbenegg."

Ueber baS ©epd^t ber Freifrau glitt ein ©d^atten.

©ie toupte ja, bap pe Äurt nad^ feinem lebten Telegramm

laum nod^ ermatten bürfe, aber pe l^atte biS'^er nid^t ben

3Jlutl^ gel^abt, i'^re ©äpe babon in Äenntnip 311 fepen.
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„%cA toärc aKcrbingS eine unoerl^offte Sreube," fagte

fte, „aber td^ mu§ boc^ toobt anne’lmen, ba| er in bic«

fern Satt feine SlnJunft angemelbet l^aben toütbe."

fc^eint baS 2eBen in ber ÄünfUer»

ftabt febr angenehm 5U pnben," bemerfte bie ©rdfin SSaffe»

teil nid^t ol^ne einige ©d^ftrfe. „©eien ©ie nur auf 3^!§rcr

.^ut, öerebrte S«unbin, ba| er in ber genialen Um»
gebung nid^t ettoa auf ben ©ebanlen lommt, gleid^ feinem

Sreunbe S3rüning ben 5pattafd§ mit bem ^pinfel ober bem

5Jlei§eI ju bertaufeben."

„6ine ungegrünbete Seforgni^, Swu ©röfin/' er«

tönte eine mobUlingenbe 2Jldnncrftimme Don ber offen

ftebenben ©loStbür be8 ©beifefaaleS b^t* »3Jlutter Statur

bat mir leiber jeglitbeS Salent für bie bilbenben itünfle

öerfagt."

Sitte lehrten fitb überrafebt na(b bem ©preebenben um,

unb mit einem lauten, bieSmal toirllitb ungelünflelten

Sveubenruf ftblofe Stau b. .^atbenegg ben bcimgelebrtcn

©obn itt ihre Slrme. Sfb^ toattte bo^ auf in bc»

re(btigtcm ©tolj über fein männlicb f(bönc8 9lu§feben,

unb ttc berjieb ibnt in biefem Slugenblidl SltteS, loaS er

ibr toäbrcnb ber lebten 2!age bureb fein SluSbleiben an

©nttäufebungen unb Äümmemi§ ^ugefügt. Slmb bie S3e»

grü^ung atoifeben bem gtfiflidben ©bcpo^i^c unb bem Si-ci«

berrn toar eine febr matrnc unb bcralid^e. Sw« b-

benegg beobachtete mit innigem SSergnügen, ba§ Saffetoib

unberfennbareS SBoblgefatten an bem jungen SJtanne fanb,

ben er a«U|t al8 Änaben gefeben. Slber baS, toaS im

nacbflen Slugenblitt gefibab, toar noch biel mehr bamadb
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angetl^an, i^re fajl gcfunJcnen Hoffnungen t)on 9leucm au

BcleBen. H^^^i>enegg tourbe bcr jungen ßomteffe OorgefteKt,

unb bte SBetounbexung für il^re eigenortige, ungetoöl^nlid^c

©d^önl^eit malte fid^ fe^r beutlid^ auf feinem ©eftd^t. @8

fd^ien il^m fd^toer au fatten, feinen Slitf toieber öon il^r

abautoenben, unb et begegnete i^r nid^t toie einem Äinbe,

fonbem toie einer ertoad^fenen S)ame, bie öoHen Slnfprudfj

auf bie Slufmerlfamleit eineä ÄabalierS erl^eben barf.

„SBir bcbauern fcl^r, baff ©ie erff jefft, too unfere

Slbreife unmittelbar beöorfiel^t, b^iutfel^ren tonnten,

b. Htttbenegg," fagtc ©raf Saffetoiff. „Sermutl^lid§ batten

©ie untertoegS Slbbaltungen fe^r bringlitber Sftatur."

„SlKerbingS. fanb unertoartet ©elegen^eit, toidb=

tige Ermittelungen in SSeaug auf ein öerfcbolleneS 3Jlit=

glieb meiner tfamilie anaufteHen, unb baau gefeEten fidl)

nod^ 93erbinberungen onberet Slrt. UebrigenS,

©rof, ©ie finb ja ein Äunftfreunb. Sff 3buen au(b ein

Hifforienmaler Flamen? SSaltbafar ©tiEer bclannt?"

S3affetoiff lä(belte geringj(bä^ig.

„SBie fommen ©ie au bem“? Er ift ein 9tarr, ber

mit feinen borfintflutblid^en Silbern bie SluSffeEungen

unftdber machte, big man ihnen enblicb bie Sulaffung Oer=

meigerte."

«Hm! 5{cb gebe au, baff er eine ettoaS fonberbare

9ii(btung berfolgt, aber e8 löfft fi(b am Enbe auch fUlan=

(heg au ib^e^ Sertbeibigung fagen. Sf«b felbft buffe ibm

aum Seifbiel toäbrenb meineg Sefu(beg bei Srüning eineg

feiner ©emälbe abgelauft."

„Slug SHtleib öieEeiibt. Eg löfft ftd^ toobl benfen,
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ba§ eS einem STlaler fold^en ©d^Iageä red^t iämmeclii^

ßel^t. 3d§ jmeifle \t^x, ba^ ©ic baS S3itb in einem S’^ter

©alonS üuf^änßen toerben."

Äurt b. ^arbcncgg toar Bis in bie ©tirn l^inauf er»

röt^et.

„D bo(B, -&err ©raf," fagte er rafd^. „3cB l^aBe fo»

gor bie SlBfid§t, bem SSilbc, über toeIcBeS ©ie, ol^ne eS

ju !cnnen, ein fo obfättigeS Urt'^eit fällen, einen Btbor»

äugten 5ßIo^ einauräumen, benn boffelBe i|l mir bon gonj

Befonbercm äöertBe."

©rof SSoffetoife Blitfte erftount ouf. S)er Beinahe B^f=

tige Xon tB« üBerrofd^t unb unbertennBor oudB

berieft.

,,^^tun, üBer ben ©eftBmadE ifl BefonntlidB nid^t ju

ftrciten, mein toertBer ^err b. ^orbenegg," fogte er !üBl.

„UeBrigenS BnBen ©ie tooBl bie ©üte, midB für eine fur^e

3cit ju entfdBulbigen, gnäbige 3tau. fUlein CBcrinfpeltor

mu§ crfoBren, bo| er unS morgen äu ertoorten B^Be.

®orf idB S)ir meinen Slrm geben, Hebe ©oBriele?"

S)ie ©räfin erBoB fidB mit einem ©euf^er. Slud^ ^crtBo,

toetdBe Bis boBin feBt ungenirt auf ber fieinetnen SSoluflrobe

gefeffen Batte, fprong ouf bie 3fü|e.

«3<B Q^Bc na^ Qfrouenfee BinüBer, 5popo," fogte fie.

„3dB mu& bodB JufeBen, oB bem Iteinen loBmen ^etcr ber

©dBrcdten nidBt geftBobet Bat."

Äurt toonbte fidB BafUg au iBr, toie toenn er bie ?ÜB»

fidBt Babe, iBr feine SSegleitimg onauBieten. SlBer er fdBien

plö^lidB onberen ©inneS au toerben, benn er Begnügte fidB

bomit, iBr eine SSerBeugung au modBen unb iBr nodBau»
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fd^QUcn, bis ihre biegfame ©eflalt l^intcr bcn ©cbüfd^cn

beS 5PorIeS üetfd^toanb.

Sfrau ö. ^arbcnegg, bie mit aufammengcbrefetcu IHppfn

bagcflonbcn l^atte, berül^rtc i^n an bet ©cbultcr.

„eine pbyd^e 2lrt, in bet S)u 2)i(^ ba eingcfü^rt

^urt! Söie in aller SBett famft 2)u baju, bem ©tafen

fo un^öflid^ ju begegnen?"

„Sieb habe il^n nur mit gleicher 9Jlün3e be^al^It. ßr

mar c8, ber mid^ suerft perle^te."

„St l^ättc S)icb öcrle^t? 2)amit ettoa, ba| er über

irgenb einen obfturen SJloIer aburtl^cilte? S)u bift bod^

meines SBiffenS niemals ein befonberer Äenncr getoefen."

„©leidboiel I S)u mirfl bie Setoeggrünbe meiner

berechtigten ßtregung fpäter pieKcicht bejfer Perflehcn,

3Jlama."

„^un, eS todre mir toenigftenS crtoünfcht; benn ich

muB betennen, baß i<h baran bin, überhaupt jebes

S3erfiänbni§ für S)idb unb S)ein SBenebmen ju öcriieten.

Söenn 3)u fdbon bie Ungefdbidttichteit begangen b^tteft, bcn

(Srafen perlenen, toarum beeilteft S)u S)idb nicht toenig»

ftenS, ber eomteffe Seine ^Begleitung anjubieten?"

.^arbenegg blidftc einige ©elunben lang nach i>cr 9lich*

tung, in toelcher .^ertba aulept fichtbar getoefen toar.

Sann fuhr er fich mit ber ^>anb über bie Slugen.

„Sie ßomteffe? SSab, fie ifi ja noch ein Äinb!"

3frau P. ^arbencgg’S ?lntlib nahm feinen flrengftcn

unb Idltejlen 5luSbrucf an.

„6in Äinb, baS in toenig ^Jlonaten eine junge Same
fein tpirb. 2öer toeih, ob Su fie noch geneigt finbeft,
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kleine Diittexbienfte anauticl^mcn, toenn jte etft ©elcßenl^eit

gel^abt l§at, SSergteid^c anjuficUcn."

toerbc il^r barum nid^t jürnen, SJlama. UebrigenS

bin i(b biefer gtäflid^cn Oramtltc banibar, ba§ ftc mir bic

SOtögtid^lcit getoäl^tt l^at, gleich je^t mit S)ir ju fptcchett.

SSicEcid^t gcftattejl S)u mir, S)ich in baS .^auS au führen."

$ie Freifrau nohm feinen 2lrm; aber eä jlanb recht

lefcrlich in ihten 3Jlienen gefd^tieben, ba^ fich ber ^reube

beS SöieberfehenS fehr fchnett (Smbftnbungen gana anberer

2lrt beigemifcht hatten. 5118 fie ben tteinen, in lichten

färben gehaltenen ©mpfangSfalon ber ©chlo^hc^ti^ ei''

reicht hotten, lie^ fie fid^ ai^mlich jieif in einen ber ©cffel

nieber.

„3<h bin bereit, S)ir auauhören. S)cine 9lcuigleitcn

bcaiehen fich auf SSotho ^arbenegg?"

„5luch auf ihn. S)och bin i^ egoipifch genug, mit

bemjenigen anaufangen, ba8 meine eigene ^erfon betrifft.

Sllfo Iura unb gut: ich ho^c ^nich öerlobt."

3)ie Qireifrau fuhr nicht bott ©ntfe^en in bie J^öhe,

toie Äurt e8 bietteicht gefürchtet hotte, ©ic mor gemöhnt,

fich a« beherrfchen, unb fie berlor ihre Qfaffung nicht fo

leicht. 516er ihr 5lntlih toor hört unb flarr, toic au8

©tein gefchnitten.

„5licht8 toeiter al8 ba8?" fragte fie mit fchneibenbem

©pott. „®8 ift fehr gütig, ba^ 2)u e8 hoch für angebracht

hättjt, mich toenigftenS nadhtrSglidh bon biefem erfreulichen

@reigni| an untenichten."

Äurt fdhob feinen ©effel nahe an ben ihrigen unb

berfudhte baburdh, ba§ er felbft einen fehr toarmen unb
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l^erjlic^cn 2on anfd^tug, bem ©cfpräd^ eine freunbli(i()ete

Söenbung 511 geben.

„2oB un§ nid^t in biefer SCßeife fortfabren, Hebe 2Rut«

ter," bot er. „S)a§ jtebt fafl fo oug, al8 möd^teft ®u
mir bon bornl^erein jeben 2öeg jur Serftänbigung ber»

iegen, unb e8 toäre fe^r betrübenb für nnS SSeibe, toenn

S)u toirfli(b biefe Slbfid^t 2)^^” ^lan in SBejiig

auf bie ßomteffe SSaffetoip toar un^toeifetboft ein bor=

treffli(ber, unb id^ »erbe 5Dir jür bie mütterlidbe Siebe

unb Sorgfalt, bie S)u au(b bei biefem Slnlab offenbart

bafl, jeberjeit banfbar bleiben. 9lber ®u barffl mir nid^t

jürnen, ioenn idb in einer Slngetegenbeit, bie mi(b fo na^e

angebt, bor Slttem ber Stimme meines eigenen ^erjenS

^u foTgen toünfcbc. ßomteffe ^ertba ift ein Äinb — ein

ungetoöbnUdb feböneS Äinb, toie idb gern jugeben toitt —
aber boeb biet ju jung, um für einen ^lan gfeidb bem

S)einigen übetbaupt in S3etracbt au fommen. Unb felbft

toenn fie üüer toäre, mü^te icb mich b^fHcbfl für bie

@b« bebanfen, ber Sebtoiegerfobn beS ^errn Grafen au

toerben. fUlein ^cra but eben bereits na(b einer anberen

Siidbtung biu entf(bieben."

„SDßie intereffant ! (Sine S3erlobung quS lauterer Siebe

alfo — unb re(bt romantifeb, toie idb b^ffe-"

3)er berauSforbembe ^obn madbte Äurt ungebutbig.

(Sr fab, ba§ fS feine 3Jlögli(bfeit gab, ben ßampf au

Oermeiben."

„Sfa, eine S3erIobung auS Siebe, 9Jlama! 3cb benfe

bo(b, ba^ idb mir biefen SujuS geflatten barf. S3otbo

.^nrbenegg ift tobt. (Sr fiarb bor aU>5lf Sfub^eu in Si»
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birien alg ©cbottittcr. 9Ucmanb toitb fommen, mir au(^^

nur einen ^Pfennig unfercS SiermögenS fireitig ju mad^en.

Söarum foHte id^ alfo auSfd^lie^tid^ auf bic SBergtö^enmg

biefeä S3erm5gen8, ftatt auf mein @Iücf unb mein 2Bo!^l=

besagen bebac^t fein? 5lm 6nbe bin id^ bod^ fein regie=

xenber ^err, ben bie Äonbenienj ju fotd^en Opfern

Jtoingt."

(Sv toirbelte bie ßnben feineä Sd^nunbarteS ouf. 2)a§

unbetoegtid^e ©efid^t feiner 3Jlutter brol^te il^n gans ouS

ber Saffung au bringen.

„S)ie SSorrebe ift nid^t gerobe geeignet, gro^c @rtoar=

tiingen l^infid^tlid^ ber SPerfon ©einer 2lu3extoä^lten au

ermedten. SlBer märe e3 nid^t unglei^ einfad§er, menn

©u mir Patt ber bielen überpüfpgen SBorte il^ren Flamen

berriet^ep?"

„@emip, ©u foUp i|n erfahren. Sie ift bie ©ödster

jenes ^iportenmalcrS Saltl^Qfar Stiller, bon bem id^

micB borl^in mit S3aPemi^ unterhielt."

©ie Sfugen ber §rau b. ^arbenegg Bfpieten pdh nodh

meiter; ihre ^änbe aerlnüKten trampfhaft baS ©afdhen»

tudh, meldheS auf ihrem Sdhope tag. Slber pe mupte mit

ihrem 3om an pdh halten, unb mährenb pe ben Äopf

in bic ^elfter beS SeffclS a^T^ö^^f^bte, licp pe ein TauteS

Sadhen bcmchmen.

„Äöpiidh, löpUdhI ©arum alfo ©eine ßrbittcrung

gegen ben ©rafcnl 5lbcr pnbep ©u nidht, mein lieber

Äurt, bap ©u ©ein SJlalcrltcbdhen genugfam entfdhäbigft,

menn ©u bic SBitber beS Sitten lauf ft ? SÖtan rebet bodh in

einem foldhen SuP tii<^t bon Verlobung ober bergleidhen."
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Sie IjQtte fi^ b^r(^5 bte 3ot^te8röt^e auf bcr Stirn

i^re8 Sol^ncS nid^t beirren laffcn, obtool^l ibr bicfclbe

nidbt entgangen fein fonnte. 3Jlit gefpanntcm SSIitf folgte

fic feinen SJetoegnngen
,
aU er fidb erhob unb ein paar

Schritte burdb ba§ machte. Ste^t btieb er öor ihr

flehen unb in feinen 3ügen toar eine (Sntfchloffenheit, toerdhc

fie troh ihtcr fdheinbaren 9iuhe innerlich erbeben machte.

„3ih h<l)&c nid^t barauf gerechnet, fUlama, ba^ meine

SBahl 3)ein (Sntaüdfen erregen ober oudh nur ohne SBei=

tereS ©einen S3eifall ftnben toürbe; ja, ich ^ör fogar

barauf .gefaxt, einem gettiffen SBiberftanb ju begegnen.

9lber ich barf bodh bertangen unb ich berlange e§ mit

aller Gntfdhicbenheit, ba| ©u nicht anber8, alä mit bem

5lu§brudE ber Sichtung bon einer jungen ©ame fbtidhp,

toeldhe ich tnürbig gefunben höbe, bie ©attin eines ^ar-

benegg ju toerben."

„%ber, mein .^immel, ©u fannft bodh nicht im ßrnfl

baron bcnlen, biefen 5ajtnadht§fdher5 in Scene au fehen?"

,,©ie SSerlobung ift in aller iJorm bollaogcn, SJtama.

SOteine ©h^f ift babei engagirt."

„(Sin leidhtfertigeS SBort lann ©ich nicht binben, fo

lange ©u meine (SintoiHigung nicht erhalten höft-"

©er SluSbruef ihrer SBorte toutbe heftiger, bodh öueh

bie ^pltung beS Sfreihenn getoann an (Sntfdhiebenheit unb

fjfefligleit.

„©iefe GintoiHigung ju erbitten, lam idh hie^he^-

toirb mir natürlich bon höchftem Söerthe fein; aber ich

lann nicht umhin, ©ich barauf aufnterlfam ju machen,

ba| eS ihrer nicht unbebingt bebarf."
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3)u bel^anbelfl bic Slngelegcn^cit alfo, al8 toenn

gar iiid^t öorl^onbctt toätc? 3lur bcr i^orm toegeu

batefl S)u um meinen (segen! 3Jlir fd^eint, e8 tfi unter

fold^en Umflftnben überflüffig ,
nod^ toeiter bobou au

fpred^en."

„9lein, e8 ift nid^t überflüf|tg, benn id^ münfd^e auf

bet ©teile boHe Älarl^eit l^etBeiaufiU^ren. 3^ toütbe in

eine ebenfo umoürbige al8 l^altlofe ßoge getgjl^en, toenn

id^ biefe unerguidttid^e SluSeinanbetfe^ung in’S Ungetoiffe

i§inQU§ betlängern toottte. 2lud^ leiben berfd§iebene notl^»

toenbige SSorbereitungen leinen toeitcren Sluffd^ub. 9Jiein

9lb[(^ieb8ge|ud§ a^m Söeifpiel mu^ fd^on in biefen Siegen

abge^en, Sd^ bitte 3)id^ olfo auf ba2 ^eralid^ftc, liebe

3Jlama, um mcine§ fünftigen ©lücfeS toiHen mit einem

überlebten S3orurtT§eil au brechen unb S)td§ mit bem Un=

abänberlid^cn ouSauföl^nen."

3n SrtQU ö. ^larbenegg’S klugen glänaten ^l^rftncn

beS 3otue8.

lann nid^t fajfcn, ba^ e§ mein eigener ©ol^n ift,

ber fo au mir fpri(|t ! 5lbet S)u berlangft eine enbgiltigc

©nlfd^eibung, unb id^ toitt S)ir mein le^te8 SBort in biefer

©od^c jagen. toerbe ein ©efd^öpf bon fold^er J&erlunft

niemals als meine 2;odt)tcr anerfennen — l^örft S)u, nie-

mals I S)u ]§aft au toäl^len atoifd^en il^r unb mir. 3n
bem nämlid§en SlugenblidE, ba 2)u mit ©einer toal^=

mi^igen 5lbfid^t ©ruft mad^ft, finb mir für immer ge=

fd^ieben!"

„Butter!"

’^abe nid^tS mel^r l^inauaufügen. Söenn mirllid^
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icber 9teft öon linblid^cr Siebe in ©einem ^er^en erfiorben

i|l, fo toitfl ©u ©i(ib bod^ bieEeid^t nod^ aut redeten 3eit

erinnern, ba§ ©u bcr erfie .^arbenegg toätefl, bcr ben

©(bilb feiner öramilienel^re befledfte."

©ie Sieben bc8 gfreil^errn beraogen fid^ au ciuem bit=

teren Säd^eln.

„©te ^Berufung auf bie Sfamilienel^re ber ^arbenegg

toar nid^t gana glüiftid^, 3Jlama. Sagte id^ ©ir ni^t

borl^in, bo^ mein Ontel Sof^o in Sibirien al8 entmid^cner

Sträfling fein ml^mboUeä (5nbe fanb*?''

,,©a8 ijt ein SJldrd^en, bon irgcnb einem SBetrügcr

erfonnen, ber «auf ©eine Seid^tglänbigMt fpefulirtc. 3d§

bobe biefen 33otbo gefannt, unb idb foge ©ir, ba| toobl

ein 5larr au8 i^m toerben tonnte, aber niemals ein 55er»

breiter."

„Unb toenn eS ein 3Jlärcben toäre, müffen mir benn

bis au ibm aurlidfgeben, um bie Qrledfen auf nuferem SQßobbcn»

fd^ilbe au entbedten? SBürbeft ©u mir ein 9lnfinnen, toie

biefe SSerlobung mit einem unreifen Äinbe, überbaupt ftetten

bürfen, toenn nicht mein eigener S5ater feine ^änbe auS»

geftredtt böUß uacb frembem @ut? (£r bot fein ererbtes

Vermögen toie ©eine fülitgift bergeubet, obne ficb feiner

^Pflichten gegen ©idb unb mich au erinnern, unb er bot

baS 6rbe beS SSerftboHenen angetapet, obtoobl er bomolS

nodb täglid^ unb ftünblicb ouf feine SBieberlebr gefaxt fein

mu^te. — ^>iUc ©icb, nicht biefe SOUene heilig« ®ut«

rüllung anaunehmen, ÜJlama. ^ier hört unS 9liemanb,

unb ich tonn nicht einfeben, toorum man bie ©ingc nicht

bei ihrem rechten Flamen nennen foH. Sfd^ erbebe ja leine

SBibliotfiel. 3a^rg. 1889. «b. V. 7
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^ortoürfe gegen S)i(^, obtool^I eS bieHeid^t beffet getoefen

toärc, midb öon bcr ßogc ber S)ingc gu einer S«it ju

unterrid^ten, tno eg nod^ eine ^öglid^feit gab, ben ^a!el

auf unferem (5^renfd()ilbe ju tilgen. Sfe^t ifl an aUcbem

nid^tg mel^r ju änbern, unb aum ©iüdt l^aben toir bie

Sad^e nur nod^ mit unferem eigenen @etoiffcn abaumad^en.

9lber S)u fie^fl ,
ba§ eg iinmerbin beffer ifl, getoiffe S)inge

gana aug bem @biele aM halfen, unb meine ^egaUiance

nid^t allau tragifcb a“ ucl^men."

Sßäb^enb er f^jrad^, l^atte fidb ^xa\x U. ^arbenegg au

ihrer UoEen ^ö^e aufgerichtet unb toar langfam aur

gefdhriften.

„3dh bin nicht gefonnen, mit meinem eigenen Äinbe

eine Unterhaltung fo unbaffenber Slrt au führen. S)u

lennjt meine 3Jleinung, unb S)u toirft ©eine ^anblungen

barnadh einauridhten hüben."

@ie berfchm&hte eg, feine (Srtoieberung abautoarten, unb

raufchte hinaug. Äurt aber flampfte ungebulbig mit bem

f5fu| auf ben ©ebpich.

,,©ag ifl unertrüglid^I" flie§ er atoifchen ben aufommen»

geprc|ten S^huen heröor. „3ch toerbe biefem ^in unb

^er auf bie lüraejle SBcife ein (5nbe machen."

2llg ffftau b. ^arbenegg om Slbenb ihre @&fle im ©h«^=

aimmer toieber begrüßte, toar in ihrem Slugfehen toie in

ihrem Söefen nichtg mehr bon ben ^Rachtoirfungen jener

fiürmifchen Scene au bemerlen. Sludh Äurt erfd^ien heiter

unb unbefangen, fo bafe felbfl ein aufmerlfomer ^Beobachter

nichtg Slnbereg alg bag befle (Sinbemehmen atoifchen 3Rutter
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unb @ol§n l^ätte borauSfe^en lönnett. @raf ^affeloi^

bcrl^ictt inbcffcn fel^r lül^t unb jurüifl^Qltenb. Gr l^attc

btc unfreunbltd^e SScgcgnung öon öorbin offenbar nid^t

bergeffen unb loar nid^t geneigt, fid^ einer Söieberbotung

fold^er S3or!ommniffc auäjufe^en. ®er 3?«i^crr mad^te

berfd^iebene bergeblid^e SSerfud^e, i^n gu lebbofterent 0e*

fprä(b ju ertoärmen, unb toibmetc fid^ bann fafl au8»

fcbliefelid^ beut (Sebtouber mit ber Gomteffe .^ertba, beren

©cbbnbeit ibn Qud^ je^t biel me^r in ^nfbru(^ nal^m, als

eä nad^ feinen borl^erigen toegtoerfenben Sleufeerungen ju

ertoarten getoefen märe.

„Sagen Sie bod^, ^err b. ^arbenegg," mifd^tc fid^

blö^licb, aus ihrer getbbhntichen Apathie erload^enb, bie

©räfiu ein, „führt man unter bem Äünflterböltd^en ba

in ber Stabt tt)irlli(h ein fo freies unb ungebunbeneS

Seben, als ich neulich in einem 0lomane laS? GS

mü§te bamach ia ein toahrhaftigeS Sobom unb ©omonha
fein."

„SSer^eihung, Sfrau ©räfin, aber ber Serfaffer jenes

fRomanS niuü fich fehr friboler Uebertreibungen fchulbig

gemacht haben, toenn Sie ju einer folchen SSermuthung

lommen lonnten. S)er einzige Äünfller toenigflenS, ju

toelchem ich au|er meinem Sfreunbe SSrüning in nähere

33ejiehungen getreten bin — eben jener J^ifloricnmaler

Stiller — führt ein toahrhaft muftcrgiltigeS fyamilien=

leben, ein fo muftergiltigeS, ba| ich felbfl für bie S)auer

babon SSortheil ju aiehen hoffe."

„Sttr bie SDauer“? 2Bie foK mon baS berfteljen?"

2)ic ©röfin fragte in nachläffigcm 2one, ohne fonber=

275341Ä
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Iid§e8 Sutercjfc. Stau ö. ^arbettfgg ober l^otte bic 216=

fid^t Äurt’S erlonnt, imb für einen 3Jlomcnt begegneten

fid^ bie SBltdfe öon SJlutter unb i&o'^n mit tro^igem, jo

beinol^e feinbfetigem 2Iu8bru(f.

„Scrmutl^lid^ ein ©d^erj, beffen ^Pointe toir nid^t red^t

begreifen, toerel^rtc f^freunbin," fogte bie fyreifrou mit

fd^orfer Betonung. S)od^ il^re ^ojfnung, bomit ben dflot

3U öerl^inbem, erioieä fid^ oU eine trügerifd^e. ^otbenegg

brel^te on ben @nben feines Sd^nurrborts, unb toenn il^m

Qud^ boS ^era l^öl^er fd^Iug, fo gelang eS il§m bod^, boS

Säd^etn auf ben Sippen feft^ul^otten.

„2tcin, liebe 2Jlamo, toorum foKten unfere ^od§ge|d^ä^=

ten 0freunbc nid^t fdtjon jc^t erfahren, tooS il^nen bod^

binnen Äurjem offiaiell mitgetl^eilt toerben mürbe,

l^obe meinen 2lufent^olt in ber alten ilünftlerftabt benufet,

mid^ mit einer Portrefflid^en unb liebenSmürbigen jungen

®ame, bem O^räulein ßlfriebe ©tiöer, ju öetloben, unb

id^ toerbe mid^ glüdllid^ fd^öfeen, Sinnen meine SSraut bem»

näd^fl PorftcHen au bürfen."

(Sine eifige ©tifle folgte biefen mit f^einbater Un=

befangenl^eit l^ingetoorfencn Sßorten. Q^rou 0. ^arbenegg

toar ein poormol aufammengeaudtt toie unter ber SBirlung

eines l^eftigen lörperlid^en ©d^meracS. 9lun foB fte mit

forblofen Sippen, fteif toie eine S3ilbfäule ba, bie ^önbe

toie aura 3ci<ä^cn jlummer Seratoeiflung im ©d^oBe gefaltet

unb bie 2lugen unöertoanbt Por fid^ ^in auf ben 2cppid§

gerid^tet. (5S mar gut, baB il^r babur^ menigftenS ber !eineS=

megS freunblid^e SBlidl ber (Sräfin unb ber l^alb erftauntc,

halb belcibigte ^uSbrudf i^reS 2lntli|eS entging. @raf 25affe=
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tüi^ bcrjog feine 5JHene. ©ein ©cfld^t blieB genau fo

unb öorne'^m, aU eä toä'^renb be§ gongen SlbenbS

getoefen toar, unb al8 et bann nod^ einer fangen, üBcrauö

peinlid^en ^aufc juerfl ba8 ©d^toeigen Brad^, Ratten feine

SBorte jenen l^öflid^ gemeffenen ^flang, bet unter getoiffen

Umflänben öerfc^enber toirft, al8 eine offenbare Un-

l^öffid^feit.

„SDßir finb S^nen für bie 61§re öerBunben, ^etr

ö. ^>arbcncgg, toeld^c ©ic unS burd^ biefe 2Jlitt^ei(ung er»

toeifen," fagte er, „unb id^ l^alte c8 für meine SPflid^t,

nad^tröglid^ um (Sntfd^ulbigung au Bitten, toenn i(^ ©ie

burd^ meine borige Sleu^erung über bie SBetfc ^l^rcS

fünftigen ©d^toiegerbaterS ol^ne mein SBiffen gefränft l^abe.

S3eaie'^ungen biefer Slrt atoifd^en Sinnen unb bem ^ifto»

rienmaler ©tilfer fonnte id^ — toie ©ie Begreifen mer=

ben — fefbftberftänblid^ ni(^t borauäfe^en."

?Iud^ toenn ber Umflanb, bo| er Äurt’S fe^te 33e=

merfung gänalid^ ignorirte unb fein Söort eine! ©lüdt-

tounfd^eS l^atte, nid^t fd^on an unb für fid^ beutlid^ genug

gefprod^en ptte, toürbe bie fd^arf Betonte Söenbung, mit

toeld^er er feine ©rtoieberung gefcl^foffen ,
bie ganae SrüHe

ber ©eringfd^ä^ung auSgebrüift l^aBen, toeld^e @taf S3affe=

toi^ für biefe SöetBinbung l^atte.

Äurt preßte bie 3ä^ne auf bie Unterlippe. 6r burfte

ja nid^t a«Se^^» w Befeibigt fei, unb bod^ foftete e§

il^n fd^toete UeBertoinbung, eine l^eftige Entgegnung a«

unterbrüdfen.

S)ie Einaige, toeld^e toeber bertounbert nod^ berfe^t

fd^ien, toar bie Eomtejfe «^ertl^a.
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,,©ic toctben bic Xoc^tcr cincä 3Jlalcr8 l^eirotl^cn, ^err

ö. ^atbetiegfil" ftogte jtc unbefangen. „S)ann i|l fie gc=

toib fc'^t fdbön!"

©omtcjfc, ba8 ift jtc! ©d^ön, tugcnbl^aft unb

UeTebxungStoürbig. ^udb bie S^odbter eines Ofüiflen fbnnte

nid^t mit reid^eten Sotiügen geftbmüdt fein."

„S)aS ijt pbfd^. ©o merbe id^ mid^ bemül^en, i^ie

Qfteunbfd^aft ju getoinnen, unb menn ^aba 31^r 9lad^ar=

gut Santenau lauft, toerben mit unS gegenfeitig fel^r oft

befud^en."

@taf Söaffemi^ l^atte ficb erl^oben. (5t täufpette ftd^

fel^t betnebmlid^.

„SBit metben batan benten müffen, unS jutüdf^uaiel^en,

liebe (Sabtiele. S)a mit motgen ftül^ l^eimteifen, bebatffl

S)u btingenbet als fonft bet 9iul^e."

„S)u l^ajt Siedet, mein Sftcunb. S)iefet Siag mat fflt

meine Ätftfte etmaS an teid^ an 3luftegungen unb Uebet-

tafd^ungen."

3)ie ©töfin begleitete baS lepte SÖott mit einem un»

ameibeutigen Säd^eln. S)ann teid^te pc 3ftau b. ^atbenegg

i'^te ^anb.

„@ute 9lad§t, ßiebße, unb bann — entfd^ulbigen ©ie,

baß id§ nid^t ftül^et batan badete — meine ©lüdfmünfd^e

3U bem ftol^n Sfamilieneteignip. 3öie nett mitb eS fpStet

bei Sinnen metben! 6in Äünftletl^eim mit 3JlaletatelietS

unb Äopfimfeßen! (5S ift fel^t f(^abe, baß unS unfete

leibigen SSotuttl^eile beS SJetgnügenS betäuben metben,

bieS SllleS auS eigenct Slnfd^auung lennen ju letnen."

®ie Steiftau boitc ben itonifd^en ©lüdfmunfd^ fd^mei-
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genb l^tngenomnten, unb au($ ^urt betbeugte ftd^ ftumm,

atd ba8 gräftid^c Gl^cpoar 3Jlicne tnad^te, baS 3i«iJner au

bettajfen. ®odb aud§ für b^ttc bie boSböfte S)ome

nodb einen Keinen bergifteten 5]3feil in S3ereit|cbaft.

„6inem Siebenben brouebt man glüdliibc Mume ja

nicht erfl au toünfcben," fagte ftc läcbelnb. S3itb

febönen S3raut — toic toor boeb gtcidb ibt ^lame?

3JlüHer, »Denn icb nicht irre, ober Jßebmannl — ©o dbn=

tidb lautete er boeb toobn"

„S)ie lünftige Qrreifrau b. ^arbenegg b«Bt jep noch

Gtfriebe ©titter, Qfrau @rdfin."

„3iun ja, idb tourte bodb, ba^ e§ ettbaS-S)erartige3

toar. SU|o baS S3ilb 3tb^« febönen unb berebrungS»

mürbigen SSraut möge ©ie umfd^toeben. @ute 3lacbt!"

9lm Slrme ibreä (Semablö fd^ritt jte binauS. J^ertba

aögerte nod^ ein toenig, bann trat jte nabe an Ihirt b^ran

unb flüfterte ibm au: „^Bringen ©ie ibr meine bctalicbfien

©rüfee. 3cb freue mich febon jebt aufrichtig barauf, fie

lennen au lernen."

3Jlutter unb ©obn toaren allein; aber al8 ficb ^or»

benegg böfHö nach ibt umtoanbte, fireefte bie Freifrau

abtoebtenb ihre ^onb gegen ibn aus.

„@ott beraeibe 3)ir, toaS ®u getbanbafü toerbc

S)ir biefe ©emütbigung niemals bergeben. 6in ^arbenegg,

ber feine ßbte toegtoirft, ift mein ©obn nicht mehr!"

3(n ben Singen beS ^reiberrn bli^te eS Unheil ber=

lünbenb.

„Streibe eS nid^t auf baS Sleu^erfte, SJtutter, ich bitte

®idb bariim!"
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„3)u fcunfl meine 2Heinung, unb S)u toirft bafür

forgen, ba^ bte Seltne bie ©d^meUe bon S3ud^malb iüd)t

überfd^reitet
, fo lange id^ unter biefem 2)ad^e weile. (58

tfl fein großes Opfer, baä id^ ba bertonge, benn foBalb

meine SSorbereitungen getroffen finb, reife id^ ab."

^od^erl^obenen ^Qupte§ ging fte an il^m borfiber.

Äurt mad^te eine ^Bewegung, a(8 ob er pe jurflcfl^atten

WoKte, aber bet l^od^mütl^ig abWeifenbe 3lu8brudC biefe8

falten, Polaen 2lntli^e8 War eS, baS il^n baran berl^inberte.

(5r l^örte baS raufd^enbe Stieberpnfen ber iportiSrc unb

feine geballte fjaup pet fd^Wer auf bie gepoiperte Seltne

beS ©epel8. Sßon feiner gefurd^ten ©tirn unb feinen feft

gcfd^loPenen ßippen War eS abjulcfen, bap fein (Sntfd^lup

nunmel^r au einem unbeugfamen unb unerfd^ütterlid^en

geworben War.

(5r l^Qtte ben Äampf begonnen unb er WoHtc il§n au

6nbe führen um jeben ^rei8. Slber bie Söunben, Weld^e

fein ©tola fd^on bei biefem erften SöoPengange erl^olten,

Waren bod^ öielleid^t tiefer unb f($mera(id^er, al8 er felber

pd^’8 eingcpel^en mod^te.

(tJfortle^ung folgt.)
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Äiis ^fn ©dmiermigen eines alten lirlminalbeninten.

tJon

X (Dakar ^laußmauu.

1. (9la4bni(f »erboten.)

3n ber eincS SanuormorgenS bcS Sol^reS 1862

toutbe id^ burd^ einen Slftuor unfereä ©erid^tS genjedtt,

bei- mir mittl^eilte, bak in bem ungeföl^r jtoei Seiten bon

ber ÄreiSftobt entfernten Crte S^Öernborf in ber 31ad^t

ein bi8 bal^in bort unerhörtes Serbred^en begangen tooiben

fei. ?Ridbt8 toeiter als biefc 9la(hridt)t, ju ber icgiithe

3)etailS fehlten, mar in ben früheften 3Jlorgenftunben bei

bem ©eridbte burdb einen JBoten eingegangen, unb ber

SQBagen, meld^er mich als unterfuthenben jJriminalrithter

unb ben Slftuor als $roto!oKführer nadb 3rKcmborf bringen

foltte, ftanb bereits bor ber 3og mich itt öW^r

©efthminbigleit an, ftür^te eine SEaffe Äaffee hinunter, unb

noch ßwute ber 3Horgen nicht, als mir bereits 5Ut 6tabt

hinaus fuhren.

S)er 2Bcg, ber bis SeHemborf jurtidtjulegen mar, ge»

hörte feineSmegS ju ben ongenehmen, benn eS mar ein

Selbmeg fd^limmflcr 3lrt unb boHer Söd^er.

Digitized by Google



106 2ßer ift fci^ulbig?

Italic in bet 9iad^t gef($neit, unb ber 2ag öerfpraiä^

ein rcd^t lalter ju toerben, bcfonbetg nal^m bcr gfrofl ju,

als bic ©onnc aufging, unb toir un§ fd^on in bcr

Don 3^ffctnborf befanbcn.

SltS tt)it unS bcn erftcn Käufern bes S)orfe8 näherten,

bcmcritc id^i einen SSauernpoften, beftel^enb au8 5toci SJlonn,

öon benen bcr @inc mit einer ©enfe, bcr Slnbcrc mit einem

©etoel^r Betoaffnet toar. 2)te S5urfd§en erjöl^ltcn mir, ba|

fic bon i'^ircm CrtSfö^uIjen l^ier oufgcfiellt feien, unb bo§

biefer umfid^tige Sorfbeamte ben gonjen Ort l^abe mit ^oflcn

umflcHen taffen, tocil man öermutl^ete, ber Xl^öter befänbe

fid§ nod^ innerl^alb beS £)rtc8. Slud^ fie tourten übrigens

nid§t8 tociter, als ba| cS ftd^ um einen S)oppelmorb l^anbte.

3US unfer SBagen aber erfl einige ©d^rittc M S)orf

l^inein gefahren toar, begegnete mir ber CrtSfd^ulae, ein

ebenfo intelligenter, als pflid^tcifrigcr ^Beamter, in S5e»

gteitung eincS ©enbarmen, ber ebenfalls auf bie erfte

9lad^rid^t bon bem S5erbred^en nad^ S^Kcmborf geeilt toar.

3n furzen SBorten tl^eiltc mir ber OrtSfd^uljc mit, ba§

in ber ^ac§t einer bcr rcid^flen ^Bauern beS CrtcS, 9lamcnS

©tegnip, nebft feiner grau ermorbet toorben fei, ba| cS

fid^ um einen 9laubmorb l^ianbeln müffe, benn eS fcl^ltc

©elb, bon bem man genau tourte, ha% eS bic ©rmorbeten

in einer Äommobe aufbctoal^rt l^atten. S)aS ®orf toar in

frü’^efter 5)torgcnftunbe burd^ bic Hilferufe bcr 3lngel^örigcn

bcr ßrmorbeten alarmirt toorben, unb bcr OrtSfd^ulje

l^attc, toie bereits gefagt, bcn ganzen Ort umfteHen laffen,

um bie glud^t ber 2!^äter ju Oerl^inbcrn.

3)iefclben lonnten nod^ nid^t baS ®orf berloffcn l^aben.
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benn fonft l^ättcn i^rc 3fuBf|mren fid^ auf ber ftifd^cn

©d^ncebctfe abbrüdeu müffen. (5inc genaue Unterführung

beS ganzen S)orfumfreife8 aber ergab ben gän^lidren ÜJlangel

alter berartigen ©puren. S)er OrtäfdTutje ITattc borauf

bie ©eridTtgfdTöppen jufammengerufen unb unter beren

Seitung eine SDurdTfudTung färnrntlidT^r Käufer be§ CrteS

Peranftaltct. S)iefe UnterfudTwng bauerte nodT fort unb

l^atte bis je^t baS SSorlTonbenfcin einer oerbädTtifle« 5ßerfon

in feiner SBeife ergeben.

3dT fonnte bie 3fla^regeln beS SJorffdTutaen nur bil-

ligen unb erfud^te il^^, midT an ben Drt ber 3“ ge-

leiten, um Pon biefem auS bie UnterfucTung ju beginnen.

®er .^of beS ©tegni^ lag jtoar nid^t ouBerlTolb beS

3)orfe§, aber bodT ein ©tfitf abfeitS Oon ber ©tra|e auf

einer fleinen SBobenerlTö^ung. @r toar umgeben öon einer

fteinernen 30tauer Pon mel^^ fc^^TS 3ruB ^öl^e. S)ic

©ebäulidTfeiten jeugten Pon SSßolTi^ttben^eit beS SBefiperS

unb beflanben auS einem fel^r großen Duergebäube gegen-

über bem ^oftlTor» toeldTcS mit ©trolT gcbedEt toar unb

unter bejfen 3)adr ficT nadT ber 33auart jener ©egenb bie

SBoir^räume, ©taltungen unb bie ©dTeune jugleidT be»

fanben.

3n biefcS ©ebäube führte ein großes SilTot» toeldTeS

gleidTaeitig bie ßinfalTift jur Slenne bitbete. SinfS unb

redTtS befanben fidT bie ©etreibeböben, bann fdTlol pdT

redTtS an biefe ber ütaum an, in bem ba§ StinbPie'T unb

bie ©dTafe untergebradTt toaren, unb too fidT audT bie

©driaf» unb SGßo^nräume für bie ifnedTte befanben. S)ann

folgte, burdT einen @ang getrennt, ein 9tonm, ber aiir
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©peijefammcr biente unb auf ber anbeten ©eite ben 33aif-

üfen entl^ielt, bann famen bie Söol^nräunic be§ J^auSl^erni

unb feiner 3^tau, unb leintet biefen in einer 6tfe be3 ®c=

bdubeS bie Sorratl^gräumc für SBäfd^c, Seintoanb, Älei»

bungSftüde, ^auSratl^, augteid^ aud^ bie SJlägbelamniern.

3lu§er bem großen 6infal^rt8tT§or befanben fid^ nod^

atoei ffeinc Xpren in ber langen ^augfront, öon benen

bie eine aum unter ben Äned^telammem, bie an»

bere au ben SOßoburäumen fül^rtc. Sßon ben HJlägbefammem

aug ging im ©icbel beg ^aufeg noib eine befonbere Sll^ür

auf ben ^of l^inaug. 2luf biefem befanb fid^, toic üblid^,

auch nod^ ber ©ungl^aufen , ein Xaubenfd^lag
,

ein befon»

bercr Heiner ©tatt, in ttjeld^em bie ©d^toeinc untergebrad^t

ttjaren, bann ein ©d^ubben, in bem SBrennl^oIa aufgeflabelt

mar unb in bem eine ©(bni^banf flanb. 2lu^ ein großer

^eufd^ober ftanb in einer (5de in ber 9ldl^e ber ajlauer.

S5on SBi(btig!eit mar eg, fofort, naebbem icb bie aH»

gemeine Situation beg ©runbftüileg mir eingebrdgt l^atte,

bie 3ußänge a« bemfeiben genau au unterfud^en.

SBie bercitg bemerlt, mar bag ©e^öft öon einer mel^r

alg fed^g 9ru^ l^ol^en 3Jlauer umgeben, unb in biefer aJlauer

befanb fid^ nur ein einaigeg ^oftl^or gegenüber ber ^aubt»

front beg ^aufeg, neben biefem ^Joff^or nod^ eine Heinere

©ingonggtl^ür, bie für bie aug unb ein ©el^enben benimmt

mar, md^renb bag 3^§or aum ^affiren ber SCßagen biente.

®ag Sll^or mar inmenbig burd^ einen ftarlen Cuer»

bolfen unb eiferne Äramben Oerfcbloffen, bie Heine 6in»

ganggbforte bagegen mar nid^t fo gut öermal^rt, benn ein

einfacher ^olariegcl, mcidber in eine eiferne tombe ein«

Digitized by Google



ikm 'Jl. Oöfat Älau^maiui. 100

gcjcljoben toerbcn Jonnte, flcKtc ben 93ct|d^lu§ l^er'. S3e»

fanb fid^ bcr 9Hcgel in ber Ärampc, fo !onntc bic Sl^ür

bon ber 2)otffiraBc au8 aHcrbingä ni(^it geöffnet toerbcn, eS

toor bieg bann nur bom Innern bcS @e!^öfte8 auä möglid^.

5U8 mir biefen einfachen 9Ucgcl Öcfal^, Bcmerftc id^

auf ber inneren ©eite ber SÜ^ür untcrl^alB beffclbcn einige

fd^toad^c SSlutfledten
,

toeld^c !aum erfennbar toaren

inad^tc ben OrtSfd^utacn auf bicfelben aufmcrifam, unb

biefer crilartc, noc^ nid^t borauf gead^tet ju ^aBcn, mu^tc

aber augeben, ba§ fic nur bon S3Iut l^errül^ren tonnten.

Untbittfürlid^ brängte fid^ bem ÄriminoUflcn bic 9ln»

fd^auung auf, ba^ ber ^örber bag @el^öft burd^ biefc

3;]^ür bcrfoffen l^abc, unb ba§ er nad^ bcr 2;]^ot nid^t

einmal Seit gefunben l^attc, feine J^änbe bom SÖlute ju

reinigen.

3)urd§ biefe (5ingong§tpr filierte über ben ^of eine

ganac Unjal^t bon Su^fpuren, tbcil natürlich bic Stod^barn

unb S^rcunbe ber ©rmorbeten fid^ SlKc in ba8 ©cl^öft

Ijincingebrängt l^otten, als bic Hilferufe auf bcr ©tra^c

laut tburben. S)cr OrtSfd^utae aber l^attc aud^ bei biefer

©elegcnbeit mieber feine Umfid^t betoiefen, inbem er bafür

forgte, ba§ tocnigflcnS in ba8 Simmer, in bem bie (£r»

morbeten lagen, Sliemanb einbrang, unb baß bort 9lUc8

unberül^rt unb in bem Suftanbe blieb, toie c§ ber fDlörber

bcrlaffen l^atte.

Sur S3orfid^t l^atte ber ©d^ulae einen fd^malcn ^Papier*

ftreifen über bic ©palte atoifd^en bem XprflodE unb bcr

2pr gelegt unb biefen ^Papierftreifen burd^ ben 9lbbm(!

bc§ ©emcinbeftegelä befeftigt.
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id^ burd^ bte S^^üre, toeld^e bm SS^o^nrämnm

fü’^rte, l^inbutd^ ging, bcmcxite idb, büfe bcr obere Xl^ciC

QuSgel^o^n unb im .^auSflur an bie SOBonb gelel^nt toav.

S)te S^pteit in ben Dörfern jener @egenb befleißen nämlid^

na(b altem liBraud^ nod^ auS einer oberen unb einer unteren

Hälfte, b. 1§. bie Sl^ür ift toagered^t in ^toei fyiügcl ge»

tl^eilt. S)en 2ag über pflegt nur ber untere Xl^eit ge»

fcbloffen ju fein, bomit bag im ^ofe l^erumlaufenbe SJiel^

nid§t o!§ne äBeitereg ben Eingang in bie SBobnr&ume

finbet, erft am Slbenb toitb aud^ ber obere Slügel ju»

gemacht.

S)icfer toar alfo ouSgel^oben unb an bie SBanb gefegt.

3dtj fragte ben £)rtgf(bulaen, toeSl^alb biefeg gefcbel^en fei,

berfelbe oerfebte, ber Flügel fei bereitg auggel^oben ge»

toejen, alg er bag @el^öft betreten l^abe.

@leid^ red^tg Oom «Hausflur ging eg in bag @d^laf»

jimmer ber ßbdcute ©tegni^. ®cr Ortgfd^ulje lögte ben

angefiegclten 5JJapierftrcifen bon ber 2pr, unb toir be>

traten bog 3imiuer.

Gin granen'^after StnblidE bot fid^ ung. 3lm S3oben

lag inmitten einer großen SSlutlad^e bie Stau, toeld^e tool^l

im Xobegfampf aug bem SSett geftürjt fein mod^te, benn

ihre Silbe rubten nodb auf bem SBett, toäbtcub auf bem

33oben ber boKfommen mit SBlut bebedtte Oberförper lag.

3n einem Sette, bag me^r nodb ber Gde ju flanb, lag

bie ßeidbe beg 3Jlanneg, ebenfaüg in intern oberen XbtHt

bottftanbig mit geronnenem Slut überbedft.

S)cr SlnblidC mar ein fo fürdbterlidf;cr, bob eg lange

bauerte, big idb midb übertoinben lonntc, an bie Seidben
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l^eran^utrcten, um mid^ a« üBcraeugcn, ba| biefclBcn il^rcn

iob buti$ ©d^Tägc mit einem ftumtjfen ^njlntmcnt em*

t)fangen l^atten.
•

Slugenfd^eintid^ mar ber 3Jlann auerft getöbtet morben,

bie öfrau moKtc i^m öictteid^t a« eilen unb mar

bann ebenfalls niebergcfdblagen morben. Äopf unb S5ru^

ber beiben Opfer maren faft UoUftänbig aetfebmettert, ber

3Jlörber mu^te mic rajenb gemütbet hoben, er batte mabr«

fdbeinlidb fo lange auf feine Opfer loägefdblagen, al8 feine

Äräfte reldbten, ober fo lange bie Slrmen nodb au<Jten.

3ebe8 berfelben botte minbeftenä brei^ig ^iebe, Oon benen

ieber einaelne töbtlidb gemefen müre.

Sfn bem 3immer ftanb nodb eine Äommobe ; biefe mar

erbrodben unb burdbmüblt, auf ber 6rbe lagen einige StüdEe

alten 3«itung8popier8 umber, mie fie mobt a^m (SinmidEeln

Pon atterlei ©egenftänben, bie man aufbemabren mitt, Per»

menbet merben. Söon bem SEböter felbft mar nirgenbS eine

©pur au entbedfen, aber über bem SBette beS 9Jlanne8 fanb

idb an ber SBerfdbalung ber ^olabedfe ©puren Pon Rieben,

meldbe gana frifdb maren, benn bie au8 ber S)edEe gefdbla»

genen ©plitter maren tbeilS auf ba8 S3ett, in meldbern

ber 5ölann lag, tbeil8 auf ben ^ubboben gefallen unb nodb

Porbanben. 2)er 3Jtorb mar alfo jebenfattS mit einer 9lft

auSgefübrt morben, unb aü>Q^ bottc ber SSerbredber mit

bem ftumpfen 9lü(ientbeil
,
bem Äopf ber 9ljt, loSgebauen,

unb bei ben mudbtigen J^ieben, bie er führte, einige 3ttale

mit ber ©dbneibe oben in bie S)edEe getroffen.

3db fdbübi« -^öbe be§ 3immer8, bie mie in S3aueni'

bäufern gemöbnlidb feine bebeutenbe mar, faum auf mehr
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aU fcd^S 3fu^. aScnn id^ Bet 8luSmcffung biefer |)öBe

nun bie bei ber Seid^e be8 3JlanneS gcfunbenen ©puren

bet Sljtbiebe in S3ctrad^t jog, fo^ubte id^ mir fügen, bo^

ber SJlorb nur bon einer flcinen, unterfeiten ^ßerfon ber=

übt fein fonntc, benn eine gro^c ^ßerfon l^fttte in bem

niebrigen Staumc bie ^icbe mit einer Sijt, bie bodb ge»

möl^nlidb an einem langen ©tiel fip, nicht mit foldhcr

SBudht führen fönnen, ba§ fie fo furdhtbare SBirtungcn

hcrborgcbradht hätten, toie an ben ßeidhcn fidhtbar toaren.

$er IßrotoloUführer ,
ber gtcidh mir in ber fSfufnahme

beS fogcnanntcn 31hatbeflanbeS geübt mar, untcrfudhtc gteidh*

fallä ben 9laum nadh irgenb einer berbädhtigen ©pur, c§

mar jebodh nichts aufjufinben. 6 ine genauere atebifton

ber Äommobe ergab nur, bafe fidh in ihr eine blecherne

S5ü(hfe befanb, in ber bielleidht früher (Selb bermahrt

morben mar; fie mar aufgebrodhen unb ihres Inhalts

beraubt.

„2Ber hot bie Seidhen auerft entbedft?" fragte ich jefet.

„3)er ^Pflegefphn ber ßrmorbeten."

„^aben bicfelbcn leine Äinbcr?"

„D ja!" cntgegnetc ber CrtSfchul^e, „eine einjige

SEodhtcr."

„Unb mo ift biefc?"

„©ie liegt in ihrer Äammer, bolllonimen nicber»

gefdhlagen unb halb mahnfinnig bon bem fürdhterlidhen Un-

glücf. SllS fie bie Seidhen ihrer ßltem auctfl fah, berfiel

fic in eine ouS ber fie erft nach ©tnnben cr=

machte."

„Unb mo ift ber $flegefohn?"
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„2)ct ^Pflegefol^rt beflnbct fid^ ebenfalls in feiner jfommer.

S)tefe liegt in bem IWaume 3toif(bcn ben ©elaffen ber Äned^tc

unb bem ^ouSPur, ber ju ben SBobnräumen fül^rt."

„2ÖO befinbet fragte id^ toeiter, „bie ©d^lafpfltte

ber SEod^ter?"

„S)ie 3^od^ter fd^lftft, toie auf bem Sanbe üblid§, in

einer befonberen Slbtl^eilung in bemfelben 3?aum, in bem

bie 3Jtägbe il^re ©d^laflammern l^aben."

„^aben @ie bereits bie Äned^te unb fOlägbe ber«

nommen?"

„3iaU)ol^l ! ©ie luiffen SlKe übereinpimmenb bon nid^tS

2lnberem, alS ba| gegen ein U^r 9lad§tS Semonb im .^ofe

,^>ilfe, 9täuber, 9Jlörbcr! ^itfel‘ geftbrien ba'6e. 9ltS fid)

bie entfetten ^enfd^en anfrapten unb in’S Sfreie ftüräten,

fa'^en fic ben ^Pflegefobn ber ©rmorbeten im ^ofe fteben

unb toie rafenb um .^ilfe rufen. @S eilten borauf audb

aus ber ^iad^barfd^aft ßcute berbei, unb biefen erft tbeiltc

er mit, bap er feine ^ppcgeeltern ermoibet gefunbeu ba^>2-

2)er junge 5Jlann," fe^te ber DrtSfdbuIae b*b3U, „lom erft

um jene 3cit auS bem 5Dorffruge bom jEanjboben nadb

.^aufe, ba ja gePern ©onntag mar. 6r bemabm ein

©töbnen, baS i^m berbätbtig fc^ien, unb als er bei feinen

filtern eintrat, fab er Söeibe in bem gegenmärtigen 3«“

ftaube baliegen, fir [türmte biuauS auf ben ^of unb rief

um ^ilfe, bon ben SJlötbem bnt er nid^ts mehr gefeben."

„SBer ip benn biefer 5ppegefobn eigentlidb?"

„fir beipt Äorl SSogt unb ift ein fffinblingSlinb. ©eine

fUlutter gehörte ju ben ©orfarmen unb mar eine ber«

laPene fjfrau. 2llS pe parb, foHte baS Äinb in’S SQßaifen«

Sibliot^ef. 3al)rfl. 1889. Sb. V. g
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]^au§, abct bie 6tegni|’|c^en Seeleute nahmen fid^ feiner

an, unb ba jte felbft feinen ©ol^n l^atten, fo liefen fie

ibn auf intern |)ofe erjiel^en unb be^anbetten il^n, ujenn

aud^ nid^t ganj toie i^ren ©o^n unb ßrben, bod^ beffer

als einen Äned^t. (5r ^at feine ^JUlitär^eit öor einigen

SJlonaten abgebient unb ift bann toieber l^terl^er auf ben

^of 3UTÜcfgefel§tt, too er als @ro§fned§t befd^äftigt ift."

„S)ie ©tegni^’fd^en (Jl^eleute fd^einen alfo red^t tool^l»

tl^ätige ^Jlenfcben getoefen ju fein?"

„S>aS toaren fie ;
fie tl^aten ben Slrmen biel ©uteS unb

faft mcl^r, als in i^ren Kräften ftanb."

„©ie l^atten alfo tool^l aud§ feine {Jeinbe?"

„5leinl Sd^ toü^te nid^t, ba| biefen Seuten irgenb

Sentanb feinblid^ gefinnt getoefen todve."

„aCßaS ift benu biefer ^flegefol^n, ber Äarl SJogt, für

ein gjlenfd^?"

„3[d^ fenne il^n," entgegnete ber OrtSfd^ulje, „feit feiner

frül^eften Sugenb, unb id^ fann il^m baS S^UQniB geben,

ba| er ein |el§r nüd§terner, jlei|iger unb öerftdnbiger 3Jlenfd^

ift. aUenn ettoaS an ibm auffaÜen fönnte, fo toäre eS

feine nterftoürbige SSerfd^loffenbeit unb ©d^toeigfamfeit.

(5r fann ©tunben lang mit anberen Seuten im S)orffruge

gufammen fi^en, ol^ne ettoaS au fpred^en. aJlad^t er aber

einmal eine Semerfung, fo erfiel^t man tool§l auS biefer,

ba^ er forgiültig nad^gebad^t l§at. 6r ift beSl^alb audb

bei ben jungen SSurfd^en unb TObd^en nid^t allau fe’^r

beliebt I"

„laufen ©ie benÄarl35ogt l^ierl^erl" fngte id^ ju bem
ßrtSfd^ulaen.

\
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SHefer entfernte fid^ imb feierte balb barauf mit einem

3Jlenf(^en ^urüdf, an bem mir fofort bie unterfe^te Sigur

auffiel. (Sin (Sebanfe fd^o§ mir burd^ ben i^opf, ber mid^

felbjl im erflen Slugenblidfe mit ©d^redfen erfüllte.

©0 mu|te ber ^5rber nad^i meiner 3bee auSfe'^en,

toie ber junge 9Jlann, ber je^t im 3intmer ftanb, fo ge»

brungen unb flein, unb bod^ fo muSfulöS unb (rftftig.

(Sr l^atte ein nid^t unangenel^meS ©efid^t, in bem nur

ein pnflerer 3u9 «nt bie 9lugen unb einige fen!redt)te

Sfalten auf ber ©tirn auffielen, bie man fonft auf ©rüBeln

unb 9tad^benfen beutet, ©einen S3lid£ fonnte id^ nid^t Be»

oBad^ten, benn er BicU bie 9lugen ju S3oben gefenft. S)ie

^önbe aber, bie fd^laff an ben ©eiten l^erunter^ingen,

liefen baS 3udfen ber einzelnen Singer feljen, oBgteid^ ber

junge 3Jtann anfd^einenb mit atter ©enjolt bie .^önbe a«

fd^lie^en unb au Ballen fud^te. 6r trug einen getoö^n-

lid^en Slnaug unb nid^t ben ©onntagSftaat.

3d^ ^atte mid^ fo foftirt, bo| er im erften SlugenBlidE

mid^ nid^t erlennen tonnte, id§ toollte feljen, toeld^en (Sin-

brudC bie Beiben ßeid^en auf il^n mad^ten, unb id^ entbedtte

in ber il^at, ba^ er e3 öngfllid^ Bermieb, nad^ bem 2Binfel

l^inaufel^en, too bie armen Opfer lagen.

,,©ie ftnb ^Jarl S3ogt?" fragte id^ il|n.

‘ S)fr Slngerebete auefte aufnntnten unb rid^tete fragenb

feine Slugen auf mid^. 3)iefe Slugen toaren grau unb il^r

SSlidt leineStoegä unangenel^m. 3e|t aber lag in i^nen

©d^redt unb eine gefpannte (Srmartung.

,,©ie finb ber ^flegefol^n ber (Srmorbeten bort?"

„3[al" entgegnete ber junge fUlann, bann fd^lug er bie
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J&änbc t)or ba§ ©cftci^t utib Brod^ in Icibenfi^ofttid^eS

©cBlud^jcn qu8. ,,©ie BoBcn mid^ ßel^alten, tote eigenes

Äinb, SltteS, toaS icB Bin, öerbanle id^ il^nen, unb nun

tnuB id^ fie fo bor ntir fe^enl"

S5ieie unter ©d^tuiBjen Be^öotgejloBenen Söorte beuteten

auf ein ticfeS SJlitgefüBl Bei betn jungen 9Jlanne Bi«*

©aBei öemtieb er eS aber immer notB, irgenb too anberS

Bin, als auf bie 6rbc p feBen. ©elBft als er baoon

fpratB, tote f(Bredtli(B eS iBm fei, feine ^pegeettern fo

öor fuB au feBen, erBoBen pcB feine 3lugen nitBt bom

S3oben.

3(B lieB iB«t einige Seit, bamit er ptB bon feiner

Slufregung erBoIe, bann fragte itB toeiter: „3[(B Bin ber

Äriminalrid^ter unb erfutBe Sie je^t, mir mitautBeilen,

toie Sie bie Beiben SeitBen gefunben BuBen. Sie foKen ja

ber ßrfte getoefen fein, ber bon bem SJlorbe j^enntnip er»

Biett. Jßergeffen Sie nicBt, outB ben geringpen Umftanb

au craäBlen, ber SB«?« bielleitBt aufgefallen ip
;

toer tociB,

oB er ni(Bt toitBtig genug ip, um auf bie Spur beS

au füBren. Sie toaren geftern 9lBenb auf bem 2!ana*

Boben?"

AV
„2Bie lange toaren Sie bort“?"

„S5iS ber Sana au Gnbe toar. Bis gegen ein UBr 9latBt8."

,,^Pege« Sie oft ben SlanaBoben a« BefutBen unb fo

lange bort au BleiBen?"

„9lein! @8 toar gepern auSnaBmStoeife lange."

„Sie BegaBen p(B auS bem 3)orf!rug bireft BierBer unb

na(B SBifer StBlaflammerl"
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„9lctn ! Begab mid§ nid§t nad^ ber ©(Blaffammcr,

bcnn i(B trat but(B bic ^auSt^ür Butein, bic in biefen

Qflur füBrt. tooHte bic Äned^te nicBt ftören, toenu

i(B but(B bic anbctc XB^r, bic pni ©taHc füBrt, meinen

Eingang in’8 .^au8 naBm."

„3fl bic8 3B^ setoöBnIi(Ber Eingang ju 3Bt« ©(Blaf»

fammet?"

„3c nacBbeml 3<B fonntc bur(B bic l?ammcru ber

Änc(Bte Binbut(B au iBr gelangen, aber auä) öou biefem

Äorribor au§."

„Stauben ©ie bic StBö^» öom ^of in ben .^au^=

flur ber SBoBnröumc füBrt, gefcBloffen?"

„5teinl S)er obere StB^il toar auägcBoben unb an bte

SOßanb geftellt, bort, too er nocB jieBt."

«f^icl 3buen ba8 nid^t auf?"

„@ctt)ib! 3<^ toar gana beftttrat, alä i(B baä faB- 3«
bemfelben Slugenbtidte aber Bötte iiB aud^ fd^on baä ©töBnen

au8 ber ©tubc, in toclcBer bic ^jlcgeeltcm fcBlicfen."

„Söa8 tBaten ©ie barauf? ©ingen ©ic fofort in ba§

©(Blafaimmer Biuein?"

„9leinl 3<B Qtug erft in meine ©(Blaffammer, macBte

bort SicBt unb eilte bann BierBer."

„^icr fanben ©ic bic ©rmorbeten in bemfelben Su>
flanbe unb in berfclbcn ©leHung, in ber fie ficB lebt bc=

flnbcn? ©eBen ©ic bocB einmal Biu!" forberte i(B icljt

fcBarf ben jungen 5Jlann auf.

3Jlan faB cS bcutli(B, toelcBc ©etoalt unb toeltBe Sln=

flrengung c8 iBm bcrurfad^tc, nacB ben Seid^en ber @r=

morbeten au fcBen.
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(5r toarf BIoS einen SBtidf l^inüBer, bann burd^flog ein

©d^Quber feinen Äörper, unb mit gefentten Singen ent«

gegnete er. „Stein, fo tagen fie nid^t! S)ie ^ptegemutter

lag auf ber 6rbe, id^ l^oB fie auf unb legte fie in’S S5ett,

toeil fie nod^ ftö^nte, unb id^ glaubte, e8 tdnnc i^t nod^ ge«

l^olfen toetben. S)onn ging icb l^inauS unb f(brle um ^ilfc."

„Sie l^obcn alfo ben flörper S^tcr nod^ lebenben ^flege-

muttet auf unb legten il§n auf’« 35ctt. Sie müffen ftdb

babei boeb fe^r mit JBlut bepfedlt btiben, bitten Sie benn

biefen Stitjug an, ben Sie je^t tragen?"

„Steinl" entgegnetc nad^ einigem Sögem ber ©efragte.

„3(b btttte meinen Sonntagäanjug an."

„Unb toann bö^en Sie bie Äleibung getoeibfclt?"

„SSeöor i(b biiiöuSglng unb ^ilfe betbeirtef."

Stodfenb unb bcrlegen botte ber ©efragte biefe SBortc

berauSgebradbt. SJtidb trafen fie toie ein S)onnerfcblag

!

2öer mar biefer SJtenftb ba bor mit, ber bie entfeblicbc

Äaltblütigleit befab, beöor er um |»ilfe rief, feine fd^mubige,

blutbcfledEte Äleibung mit einer anberen ju bertaufeben,

obgleidb er fidb fugen mubte, bab jeber Slugenbliii be«

SögernS ben mit bem j£obc Stingenben berbftngnibbott

metben mü^te?

3tb ftetttc, naebbem idb tnidb einigermabm gefammelt

batte, eine barauf bejüglicbc StaSß un ben Icidbenblaffen

^enfdben, unb biefer entgegnetc:

„3db föQtc mir bann bodb, bab ber SJtuttcr nidbt mebt

ju bclfcb fei, i(b meib audb nidbt redbt mehr, ma« idb Qc«

tban habe. to« fo crfdbrodEen, bab i^ glaubte, idb

mübte mabnftnnig merben."
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„Unb too bcflnbet ftd^ benn bicfc ©onntaggflcibung mit

ben S3tutjlcdcn? ^aben ©ic biefelbc in Äammet?"

„9leinl" entgegnctc, toic c8 f(^ien, fel^r öcricgcn bcr

©efrogtc.

„^0 l^oben ©ie biefclbc bcnn l^ingctl^on?"

^abc bcn Siodf unb bie SBefte brou^cn in bem

.^eufd^ober bcrftedtt."

„3n bcm ^eufd^obcr?"

„3a, bamit id^ mir nid^t aud§ meine anberen ©ad^en

in her Äammet mit 95Iut befledfc. S)iefe8 S3Iut ber 5pPege=

mutter, bie mir fo biel @ute§ ertoiefen, toar mir ju fd^redf»

lid^, eä brannte an mir toie Qfeuerl"

3d^ fd^idfte ben ©enbarm l^inauS, unb biefer feierte

unmittelbar barauf aurüdE unb brad^te au8 bcm .^eufd^ober

nid^t nur einen SauernrodE unb »SQßefte, toeld^e na§ unb

anfd^eineub aud^ mit S3lut befledEt toaren, fonbern aud) eine

blutige ^ol^ayt, bajfelbe 3nft^ument, mit toeld^em äugen»

fd^einlid^ bie fürd^terlid^e Xl^at öerübt toorben toar.

©elbft bcr ©enbarm fd§ien crfd^rodEcn au fein über

biefen neuen ©d^ulbbetociS, ben er ba in bem fUlorbinftru»

mente l^crbeigebrad^t.

3d§ a^^Qtc 515t bem jungen ÜJlann; biefer marf

einen SBHdE barauf unb ful^r mit ber .^anb über bie ©tirn,

als tooHc er bort einige ©ebanlen toegtoifd^en ober ettoaS

berfd^eud§en, toa§ il^n bebrüdEtc. 2)ann toarf er plö^lid^

feine 2lrmc in bie ßuft unb fan! lautloä a^fommen.

5llS id§ meinen ^rotoEoUfd^rciber unb ben OrtSfd^ulaen

anblidEte, laS id^ in il^rcn ©ejid^tern bie SJefifttigung meiner

eigenen, boHen Ueberaeugung. 3n biefem UnglüdElid^en ba,
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ber foebcn übertoältigt Beim SlnBlid ber SRorbtoaffe ju-

fammengeBcod^en mar, Briten @<Bulbtgen Dor ung.

„©dBaffen ©ie ben 3Jlenf(Bcn nad§ feinet Äammct unb

BetoaiBen ©ie i^n bort auf’8 ©orgfftltigjlc!" BefaBl id§ bem

©cnbarmctt, bann toenbete id§ micB 8U bem ©orfftBulien

unb ging mit biefem einen SlugenBlid Biwoug in’8 g^ciCf

toeit mir felBft eine Heine GtBoIung notB tBat. 2Öir Be»

fid^tigten Bi« Ben ^eufcBoBct, in bem fidB bic ©egenftänbe

Befunben BöH^” lO^B fanben in iBm nodB ^ttoaS 2luf»

fälliges, nämlidB ein 5paar alte, jerriffene SeberfdBuBe,

tt)el(Be am Sloge borBcr nocB in (SeBrandB getoefen fein

mußten, benn Pe toaren Dom ©dBnee nap.

S)iefe ©(BuBc naBmen mit an unS, ba au(B iB^ S3or-

Banbenfein an jenem Orte ein jiemlidB auffälliges toar.

„iJüBten ©ie micB jebt," BefaBl i^ Bern S)orff(Bul8en,

„ju ber 3^odBterI"

2Öir fanben in einer mangelBaft Beleu(Bteten ©(Blaf»

lammet, auf bem SSette angelleibet ftbßnb, ein OTbdBen

bon ungefäBr neun^cBn SjaBren, beffen ©epd^t trob ber

©puren, bie Slngft, ©dBrcdl unb ©cBmer^ barauf jurüd»

gelaffen Batten, grope ©dBönBeit jeigte. ©ie berfuiBte, fi(B

Bei unferem ßintritt ju erBeBen, fiel aBer entfräftet auf

baS SSett jurüdE unb Begonn erneut au fdBlu(Baen unb ju

tteinen.

„@S tBut mir leib, mein Äinb," fagte idB, ,,©ie in

SBi^ewt fur(BtBaren ©dBrnerj flöten unb 3B”<^« Biefe er=

neute Slufregung berurfacBen ju müffen, aBer eS ift meine

5PflidBt, unb aucB ©ie B^Bcn eine 5)3flidBt ju erfüllen, näm=

lidB bie, ^'fjx 2Jlögli(BfteS baju Beijutragen, bap ber fUlörber
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3^rcr (Sltern ^ur SScranttoortung gejogcn toerbc. — SBann

l^örten Sic ba8 ßrftc öon bem SJloxbe? 3f]^rc Äammcr

liegt öon ben 3Jlägbefommetn ja am näd^ften bet Stube,

in tocldber bie fd^rcdlid^c 21bat öerübt mürbe."

ermadbte in bet 9la(bt öon einem cigentbümtid^cn

©eräufdb, toic öon Siblägen botd^i^» aber

biefcS ©eräufdb öerftummtc halb. S)ann

Xbüt geben unb böttc auch, toie Sfcnionb bie Xbür öffnete,

bie au bet ^Jammer föbtt, in tt)el(ber Äarl fd^läft; id;

toeiff, baff biefc ^b^^ cigentbümlidb Inarrt. ®ann
börtc idb nodb bie 21bür bei meinen (Sltern geben, bann

toieber bie Änil’^. @8 toar ein ^iu» unb ^ergeben, nnb

i(b glaubte, e8 fei fdbon 3eit jum Slufjtebcn, meil meine

ßltcvn unb Äarl bcrcitg munter feien. 2f(b fficQ bem

Söett unb tleibcte midb langfam an. S9alb baranf böi^tc

i(b Äarl auf bem ^ofe um ^ilfe f«breicn, icb flüratc mit

ben ^Jläbtben binöwS, unb bann fab icb Scbredtlicbc

unb tüurbe ohnmächtig."

S)a§ SJläbcben brach abermals in S^b^ö^en au8; ich

lieff ibr toieberum einige 3«t, bis fic fich crbolt batte,

bann fragte ich tocitcr.

„Sie hörten alfo jene eigentbümlichen Schläge, burch

toctchc Sie ertoachten, unb toclthc bö<hfftöabrfd^einlidb bic

furchtbaren Streiche toaren, mit benen ber 5Jlörber Sbi^^

6ltem töbtctc, unb halb barauf hörten Sie bic STb^r geben

unb bann Äarrs Sagten Sic nicht fo?"

„3al 6S toar mir fogar fo, als ob mehrere SJtcnfchen

bin unb her gingen."

„!3ib^c SluSfage," fuhr ich fort, „bedCt fich fo aiemlich
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mit ber SluSfogc 31§re8 5Pflegcbrubcr8. SEBcnn ©ie aber,

mic ©ic crttären, unmittelbar nadb jenen ©treid^en bie

Sbür 3bi^e3 ^flegebruberS gelten l^örten, fo hätte ba8 um
bie Seit fein müffen, al8 Sener jurfidttehrte. Unter alten

Umflönben hätte er bann bem ober ben 3Jlörbern begegnen

müffen; ja, eS ift fogar anjunehmen, ba§ er bann um
ben 5Jlorb felbft toei^."

®a8 fDldbchen f(hrle taut auf unb Verbarg ihren Äopf

in ben Äiffen beS iöetteS, ihr jugenbtidber Äörper judEte,

unb idb buchte fchon, ein neuer Oh«intt<^i8anfaIt mürbe bie

Vernehmung unterbrechen. Stach einiger Seit hob fte aber

ihr ©cficht mieber empor, beffen Slugen jeht thränenloS,

beffen 3rarbe afchgrau mar.

„iJfragen ©ie mich bitte ©ie!" rief fie ftehent»

tich. „Sch meiB öon nichts. -D, c8 ift fürd^terlich ! @8

ift entfeplid^I SBarum hot (Sott e8 jugelaffen?"

S)iefe8 elgenthümtiche Vetrogen be8 ÜJläbchenS, melcheS

meit Oerfdbieben Oon bem erften 2lu8brudE be8 ©d^meraeS

mar, ben mir bemertt, al3 mir in bie Äammer traten,

mar für mich nrueS VerbachtSmoment, unb mehr unb

mehr befeftigte ftch in mir eine Ueberjeugung
, für metche

ich mir Vemeife oerfchaffen moltte.

„(58 thut mir teib," entgegnete idb ruhig, aber hoch

ftreng, ,,©ie in Sh^^^m Suftanbe noch mit meiteren Miragen

quälen au müffen, aber bie Verhättniffe erlauben feine

Veraögerung. ^aben ©ie fleh fletS gut mit Sh^^^m ^Pflege«

bruber bertrogen?"

Ueber ba8 (Seficht bcS SOtäbchenS flog eine jähe Slöthe,

bann fügte fie berlegcn unb leife: „Sal"
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er Stirnen," frogtc jc|t brtngenb, „bielleid^t

mcl^r alä ein SSrubcr?"

S)a8 9Jlöbd§en enöf^etc nod^ mel^r unb bcbetfte il^r

@efld§t mit bcn ^änben.

„3d^ befd^toörc ©ie," fegte id^ i!^r, „Bei bem aUmöd^»

tigen @ott, ber in 31^r ^erj fielet, nid^tS ju berfd^toeigen,

tooS baau Beitragen lönnte, Stufflorungen 3U geBen, bie pr
Gntbedfung be8 SpterS notl^toenbig finb. 2Ba8 ou(B in

Sintern ^erjen borgeBen mag, Sott jieBt eS unb toirb ©ie

jur 9led^cnfdBaft sieben, toenn ©ie ettoaS berfd^tbeigen,

ober toenn ©ie gar lügen/'

S)iefe einbringlidB gefprod^enen SBorte toirlten auf baS

3JtöbdBen fo ein, ba^ fie toöBrenb berfelBen untoiHfürlidB

bon ber SBettftatt fidB er^oB, tropbem fie fidp mit ber

linfen ^anb am SSettpfoften feflBalten mu^te. 5Jlit p
SSoben gcfdBtageneu 9lugen unb anfcBeinenb fe^r bertegen,

Begann fie je^t mit leifer ©limme: meinem

35fIcgeBruber immer gut ^ufammen geleBt, toie SSruber unb

©dBtoefler, Bis er 3um 2JliIitär ging. 3ll8 er fort toar,

unb idB iBn ni(Bt me^r um midB faB, ba merlte idB, boB

er mir meBr fei ol8 ein S3ruber. 3U8 er aum erflen 2Jlal

auf UrtauB fam, fonnten toir SSeibc unfere ©efüBle uidBt

meBr berBergen, toir berloBten unS B^ibiUdB unb BicÜcb

einanber bie Xreue. Sll8 er bann toieber gana abrüdf-

leBtte, festen toir unfer SSerBättniB fort, aber eg ift nie

ettoaS atoifi^en unS gefdBeBen, beffen toir unS a« fi^Bätoen

BraudBten!"

S)a§ 3Jtab(Ben Bo^» ’6ci biefen Sßorten iBre tBrönen«

berfdBleierten Slugen auf unb Blidttc unö bott an.
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„SBufeten 31^re 6(tcrn benn nid^tS öon bicfem S3er«

SDaä ^äbd^en abgerte eine 33ßeile unb anttoortete bann

ftodfenb: ,,©ic toufeten biä geftern nid^tä babon. ©eflem

Slad^mittog üBerra[d§tc ung mein Später, alg mid^ fl'arl

in ber Äü(Be fü^te. (58 gab einen furchtbaren 3önf,

meine 5fflutter fchlug mich, nnb bcr 93ater fdjtug i?arl

unb nannte i^n einen SSetteljungen unb mich eine un=

gerätsene S)ime. 3«^ meinen SSater nie fo erregt

unb Quber |t«h gefe^en, mie an jenem Sfage. (5r befahl

Äarl, fofort baS ^au8 au bertaffen, unb autelt geflattete

er ihm nur, bi8 aum h^tigen 3Jtorgen au bleiben.

tborf mich meinem 93ater au gilben unb bat ihn, unfere

£ie6e nicht a« ftören. (5r anttoortcte mir mit ©chlägen

unb erlldrte, bob er niemal8, fo lange er lebe, feine (£in»

toiHigung au unferer 33erheirathung geben tbürbe. Sluch

bie 3Jlutter tagte baS ©leiche."

. Slf8 ba8 SJläbthen biefe SBorte gefprochen hatte, herrfchte

eine fürchterliche ©tille in ber Kammer, in bcr fich auber

ihr unb mir nur noch ber ^irotolollführer unb ber Ort8»

fchulac befanben. ©elbjt erfchüttert, rief ich ih^ au ‘ «^eute

SJlorgcn alfo follte Sh^^ ©eliebter ba8 ^au8 berlaffen, in

ba8 er nach Sh^^^ eigenen SluSfage ntemalS al8 3ht
©atte einaiehcn lonnte, fo lange 3^te ©Itern lebten, unb

in ber flacht griff ber öon 9tache, non SBahnftnn, 3om
unb Siebe SSerbtenbete anr ^olaajt unb töbtete feine pflege»

eitern — Sh^^c ©itern, ^Oläbchen
; toahrfcheinlich mit 3h^^^

©intoilligung!"

S)a8 3Jläbchen blieb toie crftarrt flehen unb betoeglc
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fi(^ ©te fd^ric nid^t auf, olä id^ il^r bic fürd^ter-

lid^e SlnHagc in’8 ©cfid^t fd^leuberte, fic toeinte nid^t, fie

tDuxbe nid^t ol^nmäd^tig, fonbern fic Hieb florr, toic öom

S3U^ getroffen fiel^cn.

2118 id^ gegen 2lBenb toicber mit meinem ^rototolt-

fülltet SeßcTi^iJotf üerlic^, fu'^r un8 borauf ein SBogcn,

bcn ber OrtSfd^uIjc unb ein ©enbarm Betoad^tcn, unb auf

toeld^em al8 ucrbäd^tig be8 2Jtorbe8 unb bet 3Jlitroiffcn*

fd^aft am clterlid^cn SDoppelmotb tet S3ogt unb 2lnna

©tegniö at8 ©efangcnc fa§en.

2 .

S)ie crfte 2tad^t im ©eföngniffc t)flcgt, bcfonber8 für

bicicnigcn 2Jlenfd§en, toeld^e 3um elften 2Jlalc fid^ cinc8

fd^toercn S3crbrcd^cn8 fd^ulbtg gemad^t l^aben, nie o’^ne bc»

beutenben @influ| öorfiberjugcl^cn. 3)ic un^eimtidbe ©tiKc

unb bie ginftcrni^, toeld^e ben ©cfangenen umgeben, mcdten

feine 5pi^antafic, unb, angefiad^elt bon bem mal^nenben

©etoiffen, fü'^rt i§m biefc in furd^itbaren S3ilbern bie

cinjelnen ©eenen feine8 2tcrgel^cn8 bot 2lugen.

S)et ©efangene fielet fld^ felbfl, et fic^t feine Obfer,

er fielet ba8 geraubte ©ut; ba8 SSIut, ba8 nad^ feinem

Äobfc brängt unb in feinen ©d^läfen l^ömmert, ba8 in

feinen Olsten fau8t unb STönc toic bon ©(odCengelöute et»

jeugt, fd^eint il^m gutufd^reien : „SSetbted^et ! SOetbred^ct!"

S)a8 S5ctou6lfein, berl^aftet unb in Unterfnd^ung ju fein,

gegen tbcld^c fein ßeugnen nur toenig l^clfcn bürftc, läl^mt

bcn 3Jlutl^ be8 ©cfangenen, unb oft l^abe id^ e8 at8
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ÄriminalBcatntet beobad^tct, ba| bic l^attnddigften, öer»

ftodteften ©iiBiefte am ÜJlorgen nadC) bet etfleti ©efängni^»

nad§t au bemütl§i9en,öctatocifeUen, l^tlflofenSfammergefialten

gcteorben toaren.

SBenii man ouf baS ©crnütl^ eines Söetbred§etS ein«

toirfen mitt, toenn man bie Slbfn^^t ^at, jeinen ©eelen»

auftanb auSau^^u^cti füt bie ©tXangung eines @eftänbni|fiS,

fo gibt es nid^tS S5efjereS, aXS am 9Jtorgen mä) jenet

etilen ©eföngni^nad^t fid^ t^n mieber borfübten a« Söffen.

©0 fanb oudb tdb midb in bem ©eiängniife beS OrteS,

too icb meinen SlnitSfi^ böttC/ i<^on in irübcflct ^Itotgen«

ftunbe ein unb erfudbte ben STireXtot, mir bot 5Xttem bie

SXnna ©tegni^ borfübten au Xaffen. 3db

baS 2Häbdben, toeXdbeS ja nodb a^w^^icb jung toat, bie

9ladbt fo günftig in friminaXiftifcbem ©inne eingetoirft

haben müffc, ba| fte bielXeidbt nicht mit einem ©efiftnbniffe

aurüdlb^f^^f toeXcbeS bie ©chulb beS ÄatX S3ogt alS

unnmftb^Xidb feftflebenb betrachtet toetben fonntc. S)a§

biefcT fidb auf ein ®eftänbni| cinXaffen toürbe, glaubte ich

nicht ,
trobbem bie gegen ihn borliegenben SSetoeife fo er«

brüdfenbe toaren, ba| eS aXS boDfommene Sborbcit erfcheinen

mu^tc ,
toenn er noch tociter au Xcugnen gebadete. @8

fbradh gegen ihn, unb er feXbft batte ja fchon burch

fein ©eftänbnii ftd) eigentXich fo f^toer beXofiet,

baB eine löeruttbeiXung erfoXgen muBte. @r b^^i^

feinen tpfXegeeXtern ©treit gehabt, bei bem eS fitb fotoohl

um feine S^tunft, aXS auch um feine Siebe, ja feXbfl um

feine 6bre banbeXte. 6r toar ©olbat unb toar ftetS ein

3Jlenfdb getocfen, ber ettoaS auf [ich b«Xt, unb er bd^t*
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fid^ fd^tagen lofjen müfjfn, tteU er ti gctoogt '^attc, feine

Singen 3U bei* einzigen Sloc^ter feiner Söefd^ü^er unb ©önner

5U erl^eben. SJlit ©d^intpf unb ©d^anbe tooKte man il^n

bom ^ofe treiben, einer ungetoiffen ^ulunft mu^te er

entgegengel^en
,

unb fein mufete über bie Slrt

unb SQßeife, toie er qu8 bcm ^aufe feiner 5PfIegeeltern

berfto^en mürbe, ebenfo beriefet toerben, toie turdfe ben

SJortourf, ben man i^m gcmadt)t bottc» er als S3ettel«

junge unb aufgelefeneS Äinb um bie Xodfeter beS reidfeen

jöauem freien toolle. Söobt mar ^Jatl SSogt fonfl nadfe

SluSfage atter ßeute, bie ifen fannten, ein nüchterner,

fleißiger unb adfetbarer SJienfdfe, aber gab eS nidfet 3Jlotibe

genug für ilfen, um Stadfeegefüble gegen feine ^pflegeeltern

ju beße«; brachte ifem nicht ihr plöfelicher 2:0b Sortbeite?

SQßie oft botte id) eS olS Äriminalift erfahren, ba|

burdbauS adfetbare, ja gutmütbige 3Jlenfdben au SJtörbcrn,

au fdbmeren SSerbredfeern mürben, meit bie ßeibenfd^aft fie

übermanntel

3db fudfete mich in bie Seele biefeS 5?arl SSogt au

berfefeen unmittelbar nach ber ©eene, bie ihm fein ^Pflege»

bater bereitet batte; 3orn, ©dfeam, unb nicht aum SJtin«

beflen ber @ram um bie ©eliebte, bie bieüeicht in füraefter

Seit burdb ben SSBitten ibreS SJaterS an einen Slnberen

berheiratbet mürbe, mufeten in iljm mütben. SGÖer mei|,

meldb’ furchtbare unb pnflere ©ebanlen in feinem ^inneren

entftanbeni 3u, menn bie beiben Sllten, bie ihm im

äöegc fianben, tobt maren, bann gab eS lein ^inberni^

mehr, bann fiel alle ©orge unb aller Kummer fort!

SöieÄeicht butte er mit Slbfcheu, mit ©rauen unb ©dbreefen
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ben crfien Äeim bc2 futci^tbarcn 3JlotbgebattIcn8 in

aufgel^cn felgen, fd^on nad^ einet (Stunbe aber l^attc bet

©ebanfe an bic entfebUd^e bielleitbt nid^t mel^t fo

biel ©tbtedflicbeg gel^abt, toie im erfien Slugenblidfc. 6r

ging boE Seibenf($aft nad^ bem Atuge, um bort fid^ mit

©etränten ju betöubcn, bieEei<bt um ft(b 3Jlutl^ 5U bet

fürd^tetlid^cn 3)’^at ju ttinlen; bann feierte et jutüdf unb

betübte baS SSetbred^en. 3Eit einem getoiffen üiaffinement

bod^te et unmittelbar na(b bet S^bot baran, bie Sputen

betfelben ju bettt)ifd^en\ ja ben Söetbadbt auf ?lnbete ju

lenten. 6t entlebigte fidb feiner blutbeEedtten Älcibung,

berftedEte bie 8ljt, mit bet et bie 3:bat boEbradbt, bann

bob et bie S^bö^ bie aum ^ofe bibauä führte, mabt>

fcbeinlidb in bem tböritbten ©tauben, ba^ nun angenommen

toetben müffe, bet SJetbtedbet fei bon anbetbalb getommen

unb in baS ^qu8 butdb bie nuSgebobene Xbüt eingebrnngen.

9ladbbem et biefe SSorjicbtSmaBtegeln getroffen, eilte et

hinaus auf bie Strafe, tief um J^ilfe unb tbat, als toöte et

auföEig unmittelbar nadb bet 2bat nadb ^aufe gefonimen.

Sßeldbe 3JUt|d§ulb an bem Sßetbtedben aber hotte bic

Slnna Stegnib# feine ©cliebte? 6S toat toobt nicht fo

ohne SöcitcreS anjunebmen, ba^ fic 50titbilfc bei bet 2bot

gelciflet höbe, bicEeidbt hotte ihr auch ^ct aufgeregte junge

3Eann bon feinem Panc gar nichts mitgctbeilt, um fo toe»

niget, als bieEcicht bet fefte 6ntfchlub, bic furchtbare jtbot

au berüben, ihm erft im lebten 3Jlomente gefommen fein

mochte. 3cbenfaES aber mubte fie ahnen, bicEeicht fogat

toiffen, ba§ Äatl SÖogt bet SSetbtechet toat. —
3lnna Stegnih tourbc borgefühtt, unb auch bei ibt
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tjattc ftd^ bcr alte bctoäl^rt, bo| bic erfte ©efänguiB*

nad^t einen fütd^terlic^en (äinbnnf mad^t. 3)aS 5Jläbd^en

zeigte einen gcrabeiu fd^redttid^cn @ejtd^t?au§brmi unb fci)ien

innerlid^ öoEftänbig gebtod^en ju fein. tl^at mir auf=

rid^tig leib um baä arme Äinb, aber meine 5PEid^t alö

unterfudbenber SSeamter unterfagte mir, midi) Don meinem

©efülb^ leiten ju laffen. 3db merlte loolbt» bavauf

anfommen mürbe, ba8 ^ei\^ bc8 öerjmcifelten 2)läbd)enä

mit ben rid^tigen SBorten 511 treffen, unb beä^att* faQte

idl) 51t i’br: ,,©ie Ibolben bie cr^e fd^redlidbc 9ladbt oEcin

im ©efangniffc Uerbradbt, unb gemi^ Ib^ben ©ie meber

IRulbe für 31be ^«3 » nodb für Slb^^en Äörper gcfimbcn.

@emi§ hoben ©ie an nidht§ gebadet, als an baS furdbt=

bare 53erbredhen, bem ©Itern, meieren ©ie fo oicl

@uteg öerbanfen, jum Opfer fielen, unb UieEeidbt ift auch

Shoeo ber ©ebanle gefommen, bo§ ©ie baS furchtbare

Silb 3hi^er emiorbeten ßltem mühtenb 3h^eS ganacii

Gebens nidht mehr loS merben, menn ©ie nicht aEeS 3Eög=

liehe thun, um ben SSerbredher jur ©träfe ju bringen.

2Bcr er auch fei, möge er 3h^em .^er^en noch fo nahe

fiehen, er mu| bie ©trofe für feine fchrcdEidhe 21hat

empfangen, ©ie aber machen fuh gemifferma^cn jur ^it»

fchulbigen feines SJerbrechenS, menn ©ie Sh^^^ SluSfage

bcrmcigem ober fo cinrichten, ba§ er bnreh biefelbe ent«

fchulbigt mirb. 2)aher gehen ©ie in fidh nnb geben ©ie

bcr Eöahrheit bie

3lnna ©tegnih rang fdhluch^enb bie ^)änbc; enblidh

Eie§ fie niühfom herbor: „5R?aS foE ich beim fagen? 3th

habe ja nichts gefeben!"

»iWiot^et. Oa^rg. 1889. S3t>. V. 9
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I

„<Sie Italien ^toai nichts gefeiten, a(>eT Sie l^aben

ettoad gel^Srt. 2)ad fagien Sie ja Bereits geftern aus.

Sie bie ©(Bläge, burd§ toeld^e SB«« unglütflid^en

(SUern baS £eben genommen tourbe. gebe au, ba^

Sie UieOei(bt bamolS nicht tourten, toaS biefe Schläge be*

beuteten, aber ich jeht auf 3ht @ctoi|fen: SitS

Sie j^euutnib bon ber fürchterlichen ^hai erhielten, als

Sie felbft an ben 3ufammenhang bachten amifchen bem

.^in» unb ^ergehen im ^aufe, baS Sie hörten, unb ber

furchtbaren 2)hcit, flieg ba in 3hn^b nidht ein beftimmter

Söerbacht auf gegen irgenb einen 3Jtenfdhen, ber toohl bet

3Jlörber fein fönnte?"

3)aS 3Jläbchen fehtoieg unb ihr Schludhaen öermehrte fich-

„Sie anttoorten nicht," fuhr ich fött, „unb baS macht

3h^^ SJerholten immer öerbächtiger. SBiffen Sic auch, bafe

ich bun auf ben ©ebanfen lommen mub ,
ba| Sie bon

bem furchtbaren 5pianc toubten, ber gegen Sh^^^ Eltern

borbereitet tourbc, bab ich Sic gerabcau für mitfchulbig

halten mub an ber Slhut, bie Sic biellcicht hätten bei»

hinbern löniicn unb hoch nidht berhinberten?"

2)aS ÜJläbchcn fah mich tbie irrfinnig an, als lönne fie

baS grurchtbarc nicht faffen, toaS ich foeben gefagt hatte.

„3dh mitfchulbig am 3^obc meiner filtern ?" rief fie.

„3<h fblllc getoubt h^Öen, bab *bab ihr Seben

nehmen tooUte? — O fiJottl D @ott! SDaS toerben Sic

bo^ nidht bon mir glouben ! 2)aS fann lein ^enfdh bon

mir glauben, bab ^his [litt gelegen haben foUtc in

bem Slugenblid, als mon bie filtern abfchlachtcte, toährcnb

ich fie burdh einen einaigen Schrei hätte retten lönncnl"
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„®cr ©ebaufe mag 3t^ncn fd^rctflid^ fein," fagte td^

i^r, „ba§ fo ettoaä öon 3’^ncn geglaubt toirb, aber biefet

©ebanfe brängt ftd^ ©inem untotHfürltd^ auf, ebenfo toic

ftd^ 3^nen ber ©taube mit aller ©ctoalt aufgebröngt l^abeu

mag, ba| ber Sltjäter fein Slnberer, als 3f^r ©eliebter

unb ^Pflegcbruber Äarl SSogt getoefen ifl. 3lnttoorten Sie

mir, ift biefer ©ebanfe nid^t aufgefltegen in Sinnen, biel=

leidet mel^r al8 einmal
,

feitbem @ic um jene Xl^at

tou&ten?"

S)a8 ÜJläbd^en rang bie ^änbe unb il^r ©d^tud^^en toar

l^erijerrei^enb. 6ic l^ob bie lÄrmc ju mir empor unb

rief: ifl nid^t möglid^l 68 ift nid^t mbgticb! 68

lann nid^t möglid^ fein ! 3d^ toerbe ujal§nfinnig, toenn id^

baran benfe."

„Serul^igen ©ie fid^," erflftrte id^ il^t, „unb fagen ©ic

bie Söal^rl^eit."

„3d^ lann nid^t8 fagen," fd^rie fie, „unb id^ l^abe nid^t8

au fagen I 2öie foHte id^ einen fol^’ furd^tbaren SJerbad^t

auSfprec^en."

„3)ann antworten ©ic auf eine anbere Sftage: l^alten

©ie 31§rcn ©cliebten für nic^tfd^ulbig?"

3{d^ toicberl^olte breimal biefe {frage unb erhielt feine

Dlnttoort. S)iefe8 ©d^weigen be8 bcratoeifclten 3Jlöbd§cn8

war eine bicl fdbwexcrc Slnftagc, al8 c8 eine SlntWort böttc

fein fönnen. 3d^ lic§ bie SBeinenbe abfül^ren, befal^l aber,

fic in ber 9lfll^c au galten, unb lief mir Äarl S5ogt

fommen.

Std^ l^atte mid^ gctöufd^t. Wenn id^ glaubte, l^cutc einen

3Jlenfd§en uor mir au l^abcn, bem bie crflc ©efängni^nad^t
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feine tnoralifd^ Äraft gebrod^en l^ätte. 3m ©egentl^eil,

ber junge ÜJlonn aeigte eine Slul^e unb ßntfd^ioffenl^eit,

bie mir gerabe^u imbonirte. 9lud^ an il^n toenbete id^

mid^ juerft mit frcunblid^en SBorten unb Bat il^n, in

feinem eigenen 3nteref[e fein ©etoiffen jn erleid^tem burd^

ein offenes S3e!enntnlfe feiner ©d^ulb. ©tatt beffen aber

erflärte er: „3d^ l^obe bie gan^e 5fiod§t über boS na($»

gebadet, maS in ben testen |<d^Sunbbrei|ig Stunben ge«

fd^el^cn ifl. 3«^^ 3^, ba| ©ie unb bieHeid^t au(b alle

anberen 9Jlenfd^en glauben müffen, ba^ id§ bie fd^rcdflid^e

Xl^at begangen l^abe. Slbcr idb fd^toöre e§, id^ bin un=

fd^ulbig an ber Xl^atl 9lie i|t in mir ber ©ebanle auf«

gefliegen, ben ßeuten ettoaS juaufügen, benen id^ fo biel

bcrbanlte, bie ebenfo toie 6ltern an mir gel^anbelt l^aben.

9leinl 3leinl" fe|te er bann leibenfd^aftlid^ l^inju, „nod^

beffer als ©Itern fonft an i^ren Äinbern 3U l^anbeln

fliegen ! 3d^ gebe au, ©ie müffen glauben, bafe id^ ber

silörber bin; aber iä) bin eS nid^tl Allein ©etoiffen ifl

rein, unb toenn id^ toegen beS fUlorbeS öerurtl^eilt toerbe,

unb toenn id^ meinen Äobf auf baS ©d^affot legen mub,

fo toill id^ eS ru^ig t^un, benn id§ lann mit reinem ©e-

toiffen bor ©otteS S^^^on treten!"

„©agen ©ie einmal," erllärte id^ i^m nad^ biefer mit

aiemlid^er ßeibenfd^aftlid^leit borgetragenen 9lebe, „toenn

©ie nid^t ber fDlörber getoefen fein tooHen, toer foE eS

benn bann getoefen fein?"

SJogt audte bie Sld^feln unb fa^ a« SSoben.

,,©ie toiffen felbft," begann id^i toieber, „bab 3b^«

morbeten ^flegeeltern leinen S^einb bem eine

Digitized by Google



9.bn ?l. iT(aitf?iurtmi. 130

fol^c ju^utrauen tüäre. 5lu(^ 6lnBred§er fömtcn

nid^t gut in ba8 ^auS l^ineingelomnten fein, benn bann

l^dttc man Sputen be8 (Sinbtuc^S Bemerfen müffen.

mu§ alfo Semanb bie Xl^at Begangen l^aBen, bet 3wttitt

in baS ^auä l^atte, bet ben Sd^iüffel Befa^, um bie

^)au8tpt au öffnen, bet ou^etbem baS 9led§t l^otte, fidB

im .^aufe aufaul^atten, fei aud§ biefeg 3ted^t füt i]§n aum
lepten 2JlaIe in jenet 3fiad^t öotl^anben getoefen."

BeoBad^tete Bei leiteten SBotten fd§atf bag ©eficBt

beg ©efangenen, aBet nid^tg Betoegte fid^ in bemfelBen.

„S)et 5Jlörbet lann ja," berfepte et bann nad^ einet

5ßaufe, „in bem ^aufe eingefd^toffen getoefen unb nad^ bet

5El^at entflol^en fein. S)ie X^üt, butd^ bie er gcflo'^en ift,

toat ja augge’^oBen unb an bie Söanb geftellt. 3)iefc

5tpt fonnte nur bon innen geöffnet toerben, bon au^en

fonnte 9licmanb Ijinein."

„Sel^t richtig I" entgegnete id§. „S)egl^alB toat ®et»

jenige, bet bie $pt augl^oB, um babutd^ bie Spur bon

fi^ aBautenten, fel^r tl^örid^t. Sßenn nämlid^ bet S5et»

Btcd^ct, toie Sie fagen, entfliegen tooüte, fo Btaud^te et

ja bie X^üt nur au öffnen; toatum ^oB er fie bann ausl

S)ag gaB ja auf bet Qflud^t nur unnüpen Stitberluft. —
9iein, nein, Sogt ! SerfucBen Sic nid^t mit biefet tl^ötid§ten

9Jla|tegel, bie Sie toa'^vfd^icinlid^ felBft getroffen l^aBen,

ftd^ l^etaugaurebcn. Selben Sie, biefeg gönalid^ üBctflüffige

Slugl^cBen bet Xpt fprid^t gona cntfdöieben gegen bie

Slnnol^mc, bajs ein iJtembct bet Xl^öter getoefen ift."

„Sd^ toei§ eg nid^t," entgegnete Sogt, „toatum bet

Xl^ätct bag get^an l^at. 9llg id^ nad^ .g»nufe fam, fanb

f
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i(^ bic 2;pr ougge'^oBcn unb fofott fam mit bet fc^rcdt»

Ud^c ©ebanle, ba^ ein S3erbtcd^en gefd^el^en fei. SlEet»

bingS glaubte id^ nod^ nid^t an ein |o fuid^tbateS."

3d^ betrad^tete ben ©cfangenen btüfenb unb longe, unb

fagte enblid^: „2öa8 ©ic ba foeben fagten, bringt ein

neues unb mid^tigeS Moment in bie Unterfud^ung. ©ie

erll&rten foeben, fd^on als ©ie bie Xpr angeblid^ auS»

gel^oben fanbcn, al^nten ©ie, ba| ein SÖcrbted^en ge»

fd^ebcn fei; toatum al^nten ©ie benn baS? SBufeten ©ie

bicHeid^t, bafe 3emanb im ^aufe berftedEt toat? Qruft

lönnte man baS annel^men, toenn man Si^re foeben ge«

fptod^enen SBorte in SSetrad^t aubt."

lieber baS ®epd§t SSogt’S buffte eine glübmbe Slötbe,

er flotterte öcrtoirrt einige SBorte unb fagte bann nadb

einer längeren $aufe, bic er gebrauibtc, um ftd^ a« fuffc« •

„3cb UJciB bon nidbtSi 33lbcr idb bin bcr %böicv nidbt

getoefenl"

„S)ann toar cS Scmanb, ben ©ie lannten," fagte idb,

um ben fungcn fölann a« berblüffen. bott® biefe

SCßorte toirllidb nur auf’S ©cratbetoobl gefügt unb er«

flauntc babcr über bie SBitlung, bic ftc bei Sogt berbor»

riefen, ©eine 9tube fdbien b^ö^i^b bobin au fein. S)er

tRötbe in feinem @efi(btc folgte jebt eine jäbe Släffe, unb

ohne bie Slugen oufaufdblagen, fagte er:

„3db toeib bon nidbts, aber idb b)ar bcr SJlörber nidbtl

3db bin toirllidb erp baau gefommen, als bic fdbredftidbe

2bot fdbon gefdbeben toar."

befanb midb in einer Slufrepng, bic idb nur müb*

fam beberrfdbte. SluS ben toenigen Slnbeutungcn unb auS

t
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bcm SBctragcn SSogt’ä fonntc man auf ein neues ÜJloment,

baS ba in bie Unter|u(ä^ung l^inein fam, fdt)lie|en.

mufetc fafl annel^men, ba^ SSogt einen SJlitfcJ^ulbigen l^atte.

(5t fd^ien aber toenig geneigt, biejcn anaugeBcn, unb beS*

l^alb Uerfud^te id^ butd^ ein etmaS getnottfameS 50littel

auf il^n einjutoitfcn.

3^ flüjlcrte bcm (Scrid^tSfd^reiber cttoaS au, bicfer

ging l^inauS, feierte halb barauf jutüdE unb i^m folgte

auf bcm 3fu§e ^nna Stcgni^.

^it gefpanntefter Slufmerffamtcit beobad§tetc id^ baS

©eftd^t iöogt’S, als feine ©eliebtc eintrat. 3d^ crtoartetc,

ec toütbc Uebctrajd^ung a^S^n, abct er toarf nur einen

langen, traurigen Slidt auf baS ©cfid^t bcS 9JMbd^cnS,

baS mit niebergefcblogcncn Slugen an bcn 2ifd^ l^crantrat

unb cS nid^t loagtc, bem SBltdfe il^reS ©eliebten au bc=

gegnen.

„ffarl S5ogt," fagtc id^ jc^t, „l^ier fte’^t baS ^Oläbd^en,

baS Sl^rcm ^eraen fo treuer toar, ba| ©ie um bicfer

Siebe toiHen gegen gbltlid^eS unb mcnfd^lid^eS ©cbot fid^

Pcrgangcn l^aben. 2lud^ fic, aud^ biefcS Äinb bcr (5c=

morbcten mu§ glauben, ba| ©ic bet ©d^ulbigc finb."

S)icfc SCßortc machten einen fürd^tcrlid^cn (JinbrudE auf

SSogt. (5r toid^ entfett einige ©d^rittc aurüdE unb fagtc:

„S)u glaubft eS, ba^ id^ bcr fUlBrber bin? S)u glaubft

cS, ba| id^ S)einc (Sltern getöbtet l^abc? ©agc nein, fage,

bab ®u cS nid^t glaubft, ober id^ fommc um bcn S5er-

flanb!"

Slnna ©tegnib fa^ au ©oben unb antmortetc nid^t.

6ine ffird^terlid^e $aufe trat ein, unb eine ©tiUe b^rrfd^te
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in bem ba| man beutlid^ baä ^cud^en bet Stuft

SoQt’ä tjütte.

„*S)u fd^toeiöft'i" faßte et enblid^, „2)u finbeft fein

Sßort füt mid^? S)u ßlaubft at[o au(^ an meine ©c^ulb?

9>lun, fo mad^en ©ic mit mit, toaS ©ic tooffen! Waffen

©ic mid^ meinettoegen mit 5Pfetben ^ettei^cn, ©ie foHen

aus mit tein Söott meiter l^ctauSbtingcn ! bin id^

mit bem J?eben fertig, fd^idten ©ic mid) auf baS ©d^affot I

©ic ettoeifen mir einen ©efoüen bamit, benn bet 2!ob ift

mit jebt baS Siebfte! — ®ott im .^immel toei^ cS, ba^

ic^ feine ©d^ulb auf mir l^abe, aber bic Slcnfd^en berfaffen

mid), aEe Slenfd^en, äße ! SlöaS foE id^ nod^ länget unter

i^nen?"

Slnna ©tegni^ toanfte unb toar einer Ol^nmad^t na^e.

3fd^ liefe fic feinauSfüfeten unb aud^ Sogt nad^ feiner 3eEc

smücfbringen, ba in bem ^uftanbe, in toeld^cm er fid^

augenblidlidb befanb, tnofel faum an ein toeitcreS Serfeör

mit ifem 3U benfen toar.

Sßenige ©tunben nad^ biefem Serfeör befanb id^ midb

bereits toiebet auf bem SBege nad^ Seßembotf. 3d^ moEte

nod^ einmal an Ott unb ©teEe eine gtiinblid^c Unter«

fud}uiig bet Sofalitätcn, aufeerbem aber aud^ nod^ eine

jtoeite, toeitetgel)enbe Sernel^mung aEet bortigen 3eusen

Ootnebmen.

3d^ fonb baS @tunbftüdf, in meld^em bie ©tegnife’ld^en

ß^eleute tagen, bic^t umfteEt bon Stenfe^engruppen, benn

bort brinnen in ben Sßofenräumen toaltcten bic ©erid^tS-

ätite ibreSSlmteS unb fecirten bießeid^en ber ©rmorbeten,
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um bic 9lrt bcr SBettouiibungen unb bic bcr SBuiiben

feftjufietten. tootttc bic .^crren uid^t toeiter ftbrcn,

freute mid^ aber, baß ba8 ©utod^ten be§ Ärei§pl^l)filu§

fid^ öoUfommen mit meinen SScobacl^tungcn bedEte, bafe nur

ein Keiner 3)tann öon ou|ctorbcntlid^ großer Äörpcrfraft

boä 5öerbred§cn begangen l^nben fönne.

Sd^ tnar aber bor SlUem l^inauSgefal^ren
,
um nähere

©rhmbigungen über einen fel^r geringfügigen Umjlanb

onjufteEen, nömlid^ be^üglid^ jenes 5paarS alter ©d^u'^e,

baS augleid^ mit ber blutigen Sljt unb ben blutbeflcdften

Äleibcm bcS Äarl S3ogt in bem ^eufd^ober im <&ofc ge»

funben toorben mar. bem SlugenblidEc nämlid^, als

burd^ baS ißcrl^ör beS Sogt in mir ber ©ebanlc auf»

geftiegen mar, ba§ bcrfelbc boc^ öieEeid^t einen Siit»

fdljutbigen l^abcn lönnte, bieGeid^t fogar einen Slitfd^ulbigm,

ber bic 211§at berübte, mäl^rcnb Sogt il^m nur .^ilfe bagu

geleiftct l^atte, erinnerte id^ mid^ jener alten ©c^ul^c, unb

beSl)olb licB id^ biefelben aud§ auS bem ©ema^rfarn beS

CrtSborftel^erS, mo biefelben 5ugleid^ mit ben anberen auf»

aubema'^renben ©ad^en unter ©icgel fid^ befanben, l^erbei»

Idolen.

S)ic ©d^ul^e ermiefen fid^ als ein 5Paar fogenannter

©c^lorren, baS l^ei^t, eS maren bon einem früheren 5ßaar

©tiefel bic ©c^äftc abgefd^nitten morben, unb fo eine 2lrt

gicmlid^ meitcr ©d^u^c entftanben. äöie bereits ermäl^nt,

mar baS 5ßaar fel^r befelt unb fogar je^t nod^ feucht, fo

ba& man fe^r mobl fe^en fonntc, bic ©d^u’^e maren im

©d^nce getragen morben, mal^rfd^cinlid^ lurge 3«^» t>ebor

bcr Slorb berübt mürbe.
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lieB Äncd^tc unb 3Jlägbe beS ©tegni^

ber Stetige nad^ bot ntid^ !omnten, geigte il^nen bie ©d^ul^e

unb fragte flc, ob il^ncn bicfelben na(b i^ter Storni ober

über'^aupt irgenbtoie bcfaunt feien, ob jte biefe ©d^u^e im

.^aufe ober überhaupt an ben 9fü|en trgenb eines ^anS-

betool^nerS, fetbft bie beiben (Stmorbeten nid^t auSgeftbloffen,

gefeben bötten.

Uebereinftimmenb lauteten bie SluSfagen babin, ba|

©dbube biefet Slrt Pon ben 3nigen niemals im ^aufe ober

an ben Sfübe« itflenb eines ^auSbetoobnerS gefeben toorben

mären. 9liemanb tonnte fidb erinnern, bo^ überhaupt im

^aufe jemals foldbe ©d^ube Porbanben gemefen feien.

SBie tarnen nun aber biefe eigentbümlicben ©dbube, bie

9tiemanb tennen moHte, in ben ^eufdbober, unb jmar au

ben blutbefledften ©adben Söogt’S unb bem 2Jlorbinftrument?

S)er ©enbarm, ber in Seranlaffung ber Übbuttion ber

Seidben mieber anmefenb mar, erllärte, ba§ bie ©adben in

ber SBeife in bem J^cufdbober Perftedtt gemefen feien, bofe

am tiefften barin, atfo am meiflen nadb ber ÜJlitte a«» bie

btutbeftedCten ©adben lagen, bann tarnen bie ©dbube unb

am meiteften nadb auBen au ^<^9 blutige 9l;t. 3Bie

fldb nebenbei ergab, flammte bie Sljt auS bem offenen

^olafdbuppen im ^ofe ber ©tegnip’fdbcn S5efibung. 3n
biefem J^otafdbuppen befonben fidb “ toie bereits on-

geführt — einige JBretter, eine ©dbnipbant, unb bort batte

oudb fonft im SQßintel, hinter SSrettern Perborgen, bie 9lit

gelegen, ©ämmtlidbe Anedbte unb ^ügbe Permodbten bie-

felbe auf’s ©enauefte au retognoSairen. SCBer alfo bie äjt

bort aus bem ©dbuppen berauSgenommen batte, ber mu|te
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toiffcn, bo^ et fie bort übeil^QUpt finben toürbc; c8 mufete

ein mit bcr ßolatität öoHfommcn SSertrauter fein. SBic

Jemen ober biefe ©(bu^c in ben ^cufd^ober?

3d§ lieb als ©ad^öerpnbigen ben einaigen ©c^nb»

matter öon 3cKembotf norXoben unb bet 3Jlciftet etfd^ien

fel^t tafdb- 6t bettad^tete forgfältig bic i^m notgelegten

©d^ube; cnblidb ctlldttc ct: „fDlit ift cg ni(bt bclonnt,

bab itgcnb Sento^b im 3)otfc jemals foltbc ©d^ube ge-

tragen bÄtte. 3d§ awJtt SBenigften habe fie nid^t angefettigt.

3<b f^b^^ ®obt, felbfl unter 6ib, auSfagen, bab

bie ©ebube überbaupt nid^t auS unfetet ©egenb ftammen,

nidbt einmal aus unfetet ^Ptobina. 3(b bin aiemlicb toeit

berumgetoanbert unb lenne bic 2ltt bet Slnfcrtigung bon

©dbuben in biefet ganacn 5Ptobina genau. SQßit pflegen

bie ©(bube a^t nageln, ober mit fogenanntem ^edbbtabt

baS Cbcrlebct on bcr ©oblc feftaunftben; biefe ©«bube

finb aber mit S)rabt!lammetn gendbt, bie fidb nur mit

großen, befonbeten 5Jlaf(bincn einfdblagen laffen. ©o bicl

mit aber beJannt, gibt cS folcbc fDlafdbinen in unfetet

ganacn jptobina nid^t. S)ie ©ebube müffen au^ einmal

febt tbertbboE getoefen fein, benn baS ßebet ift b^ute nodb

aicmlidb gut. ©ic finb au(b in bet ©oblc fo gef(btDeift,

mie baS bet unS gat nicht üblich ip- 3(b mö^te faft

behaupten, eS finb englifebe ©ebube, mit boKet ©icbetbeit

aber lann ich nur etlläten, ba| auS b^efiget @egenb biefe

©ebube nid^t ftammen." —
@egen Slbenb fuhr ich toicbet nach meinem SlmtSfib

autücf, nadbbem ich noch ein genaues Söctböt mit allen

S'tacbbatn bcS ©tegnib’fcbcn ©eböfteS, ja faft mit bet
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größeren euoac^fencu Sorfbctoo^ner auge^ellt

l^atte, bal^in gcl^enb, ob fie am SEage bor bem 3Jlorbe

ober in ber Slad^t irgenb eine frembe 5Per|on auf bem

©tegni^’fd^en ^ofe ober im SDorfe überhaupt gefeiten

l^ätten. $aä iftefultat biefeS aufeerorbentlid^ umfangreid^en

unb anjlrengenben SBerl^örS toar ein burd^auS negatiöeS;

9liemanb l^atte eine frembe ober irgenbioie auffällige ^erfon

bemertt.

ließ nod^ om Slbenb mir toi SSogt nod^malä

öorfül^ren unb fagte il^m offen: „S)ie ©od^e toirb immer

bertoidfelter, unb ©ie finb ber einaige 2Jlenfd^, ber ^u8-

funft geben fann. 2öie finb biefe ©d^u'^c in ben ^eu*

fd^ober gelommen? ^aben ©ie biefelben l^ineingeftectt?"

„^od^en ©ie mit mir, toa§ ©ie tooHen," fagte troßig

ber befangene, „©ie erfal^ren öon mir nid^tS me^r!

Saffen ©ie mid^ ^inrid^ten! ®a§ ift ba8 Sinnige, »aä

id^ l^aben toiH/'

63 toar au3 Äarl S5ogt nid^tS l^erauSaubringen
,
aud^

in ben näd^ften Sagen nid§t. S)er 3Jlann toar toie ber-

toanbelt; er mußte Sag unb 9lad^t in feiner auf

ba8 ©orgfältigfte beobad^tet toerben, toeil id^ befürd^tete,

er tönne einen ©elbflmorbberfud^ mad^en. Stuf aEe fragen

anttoortcte er mit Sld^fel^udten ober mit einem furaen
: „2fd^

toeiß nid^t," ober mit bem troßigen: „!Dlad^en ©ie mit

mir, toaS ©ie tooEen."

S3otIäupg mußte atfo für längere 3«* S3er-

ßör mit bem ou8 9tanb unb S3anb geratlßenen SEenfdßen

beraidßtet toerben.

2BaS ober foEte nun mit ?lnno ©tcgniß gcfdßeßen?
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9lod^ Soge bcr ©ad^c imb bcr Untcrfud^ung tnu^tc fic

cigenttid^ cntta|fcn tocrbcn, beim toeitere S5crbad^t8momentc

tooren gegen ftc nid^t aüfgetaud^t. toat oud^ notl§*

toenbig, fie toenigflenS aum S5egräbni| il^rer @ltern au

beurlouben, unb bie ©tQQtSantDaltfd^oft, mit toeld^er id^

mid^ tn’S Sinbernelbnten fe^tc, gab il^rc ©enel^migung baau,

ba§ ^ftbd^en am Xage bor bcr SSccrbtgung ihrer ©Itcrn

au entlaffcn. 3ch rebcte ihr nun cncrgifth in^S ©etotffen,

che fie fortging, unb forberte jic auf, ftch, todh^^etib aut

©rabc ihrer crmorbeten ©ttcrn fiünbe, barnuf au bcfinnen,

toaS ihre 5PfIi(ht fei. 9lud^ fragte i(h fie, ob fic fich an

ein ^oar ©(huhc bcr oben ermähnten Slrt erinnere, aber

auch ftc erffärtc, öon folthcn nichts au miffcn.

6S mürbe baher eine 3ci<huung jener ©chuhc angeferiigt

unb in ben benachbarten ©täbten bcrtheilt, auch in ben

Seitungen burch Snferatc beröffcntlicht. ^anbettc c§ ftch

hoch barum, einen ÜJUtfehutbigen an bem furchtbaren

3)obbclmorbe, menn nicht ben cigcntUchnt Shäter felbft, au

entbeden. SBei mir mcntgllenS hatte fich i>ic fcfle lleber-

aeugung auSgebitbet, ba§ hoch Äarl SBogt troh aüer gegen

ihn fprechenben SerbachtSmomentc bicttcicht nicht bcr mirf»

liehe $häter fei. 2BaS hatte er aber bann für einen

©runb, fo hartnädfig au fehmeigen, menn er fid^ burch bie

einfache ©raöhlung beS S^hatbeftanbeS, menn auch nicht

fchulbloS, fo hoch minber fd^ulbig mad^cn fonntc? 3ch

muhte eS nicht, unb bie Untcrfuchung ftodttc nach aÜcn

9lid^tungcn hin, mcil bcr trohige ÜJlenfch, mie bereits borher

ermähnt, nicht boau au bemegen mar, irgenb metche ®r»

Ilärungen ober ©eftänbniffe au machen. '
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3.

günf 3!oge toaren öergangcn, atö fid^ ju tnctncm 6r»

flQuncn Vlnna ©tegni^ toicbet bei mir einfanb, um mir

mitjutl^eiten
,
bo^ fic jefet 9lu8fogcn au mad^en l^obc, bie

UicÜeid^t uid^t o^nc SScIang feien. S^ro^em bag ®egrab=

uiB il^rer 6lteru fel^r erfd^ütternb auf fie cingctohlt l^oben

mod^te, fanb id^ baS ^Jlöbd^en gefönter, unb il^r ©efid^t

aeigtc nid^t mel^r ben 3u9 ber SBerameifiung unb beg Seibeng,

ber unmittelbar nad§ i'^rer S3crl^aftung ouf bcmfelbcn er»

fd^ienen toar. (Sine getoiffe Energie brüdte pd^ Uietmel^r

in il^rcn feft gefd^loffenen Sieben, in ben fep aufammen«

gezogenen Slugenbrauen aug, pc toar bleid§, aber entfd^toPen,

unb toenn pe aud^ il^rc Erregung nur mül^fam unterbrüden

lonnte, fo toar pe bod^ tl^röncnlog,, aB pe begann:

„3d^ fomme ju 3^nen, um ©ie au bitten, öon einigen

©ad^en, bie ic^ entbedtt l^abe, 9totia a^ nel^men, unb um
31)nen gteid^aeiüß einige ©ad^eu mitaut^eiten, bie id^

enltoeber früher öergePen l^atte, ober bie id§ nid^t fugen

toottte. ©ic l^aben mir gefügt, id^ foHe mid^ am @rabe

meiner ©Itern erinnern, toag meine ^pid^t fei; id^ l^abe

bag gel^an unb fomme l^eute au Stb^en, toeil id^ bie fefte

Slbfid^t bube, ben SJlörber meiner unglüdtlidbcn ßltern

au entbeden. utidb biefe (Sntbedung audb

früher nicht gefträubt, aber toenn idb eg audb nid^t aug»

gefprodben bube, fo toipen ©ie ja, ^err Äriminutratb, tro^«

bem pdb mein ^era uudb nodb fo febr Präuben toottte, bop

idb glauben mupte, mein unglüdlidber S3räutigam fei ber

Xböter getoefen. 3db fonnte fogar, alg ©ie midb ib'«
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gegenüber fteEten, eg ni(bt einmal über mid^ getoinnen, au

lügen unb ibm au fagcn, bo^ id^ an feine Unfd^ulb glaube,

unb Sie l^abcn ja fclbft gefebcn, toelcben furd^tbaren (5tn»

brudl auf bcn armen guten Äarl mein Sd^toeigen gcmad^t

bat. 2td^ bube 21ag unb 9ta(bt au ®ott gebetet, mich aug

biefem Stoiefpalt atoifcben meinem Äopf unb meinem .jperaen

beraug lommen au laffen, unb iib glaube, ber Fimmel bat

nii(b erbört. ®g ift Stube in meine S5ru^ cingcaogen,

unb i(b bube je^t bie fefle Uebcraeugung, ba| ber SJlann,

ben idj über SlUeg liebe, bie fürcbtcriilbe ^bat nicht begangen

bat. aSon bem SlugenblidCe an, in bem Sie mich entließen,

habe ich mir SJlübe gegeben, ettnag Sleueg au entbedfen.

^acbbem meine Gltem begraben toorben toaren, bube icb

unfer ganaeg ^aug burdhfucbt, um irgenb ßttoag au finben,

unb nun bringe idh 3buen bag Slefultat.

(Srfteng, aug Äarl’^ Äammer unb aug feiner Äifte

fehlen fafl fdmmtlicbe ÄleibunggftücEe, ein großer

feiner SBöftbe, unb auch ein 5paar neue Stiefel. 3<b habe

mit ber SJtutter aufammcn bie SBäfthc unb bie Sachen

nieineg jpflegebruberg in Orbnung gehalten unb toei^ bahcr

genau, toog er befa§. S)er 3>iebftabl ift aber nicht ettoa

nadh bem SJlotbe begangen tnorben, benn bie Xhür au

Äarl’g Äammer toar burdh ben Ortgrid^ter berfiegelt toorben,

unb erft für midh hat er fie toieber geöffnet. 3)ann aber

ift geflern au mir ein Keiner Änabe gelommen, ber bei bem

eingetretenen $hautoetter ftch hinter unferem ©eböfte herum»

getrieben unb bort eine rotbtuchcne SBefte gefunben bat,

bie id^ alg Äorl’g (Sigentbum erlannte. S)iefeg Äleibungg»

^dt bat ettoa buubert Schritt bon unferer ©ehöftmauer
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entfernt unter bem ©d§nee gelegen unb ift erft juni iÖor»

fc^ein ge!omnten, aB ber Sd^nee geftern fd^mol^. S« btefer

SBefle nun befinbet fid^ Ö>elb, tote ©ie fe^en, in ein fteineä

feibeneS 2!ucb eingebunben. S)iefe8 l^abe id^ einmal

Äarl gefd§en!t, unb idb fann tool^l annebmen, ba| ba3

(Selb bicr bon ibm erfbart mürbe, unb ba§ er e8 in ber

SBeftc aufbemabrt Sßie Eommt nun biefe SBefte

.bortbin, fo meit entfernt bon unferem ^ofe? S3ßer bßt

fie bortbin getragen? S)enn ba| fie etma über bie fülauer

gemorfen mürbe, ift nicht anaunebmen. — S)ritten§ aber

habe ich noch etmaä mit^utbeilen, ma§ mir aufgefallen ift,

al§ i(b bcn 9iacbla^ meiner (SItern jufammen mit bem

OrtSricbter burcbfudfite. ©ie bttt>en fdbft bamalS in bem

3immer, in bem bie (Stmorbeten tagen, eine bledberne

SBücbfe gefeben, in ber fonft meine @ttem ibt @elb auf=

bemabrten, unb bie erbrochen unb ibreä 2tnbalt§ beraubt

morben mar. 3ch mei§ aber genau, ba^ meine Eltern

nicht nur baareg @elb, fonbern auch ^Papiere, auch eine

Slnjabt bon Quittungen unb ©chulbfcheinen in ber ITommobe

berrnabrtm. Son alten biefen ©achen finbet fidb ouih nicht

bie geringftc ©pur. Söelchen @runb batte nun ber ^örber

haben lönnen, bie für ibn ganj mertblofen Quittungen

unb ©chulbfcheine mit pch ju nehmen? Unb marurn hätte

mein ungtüdtlid^er 5|}flegebruber, ber fo febr berbächtig

fcheint, fich bie Seit nehmen foHen, auch ^Papiere bei

©eite 5U fchaffen?"

3lnna ©tegnib fchmieg jebt; aber man mertte c3 ihr

mobl an, mit melchern 6ifer fic mir ibte ©achc borgetrogeu

batte. Seiber mubte ich Sleuigfeiten, bie fie mir
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melbetc, bon einem gonj onberen ©tanb:puuftc au8 be=

trQ(ä§ten, al8 baS ungtüdlid^c ^äbd^cn, bem nur baron

lag, ben ©elieBten ju entlaftcn. 3a, id§ toar fogar ge=

jtoungen, bie 5Jlomente, bie jtc öottrug, bclajlenb für Äarl

5Jogt 8U finben. @3 fel^tten Äleibunggftütfe unb Stiefel

bon il^m, feine SBefte mit bem Spargelb toar toeit entfernt

bon bem ©cl^öft unterm Sd^nce gefunben toorben: ba&

betoicS mir als Äriminatijlen, ba& eben nod^ eine atoeite

iPerfon im Spiel getoefen toar, bo§ meine löngfl ge'^egte

Jöermut^ung, SSogt l^abe einen 3Jlitfd^ulbigen, richtig fei.

2(13 Äriminaüfl lam id^ aber untoidlürlid^ 8U ber 2lnnal^me,

ba^ fotool^I bie ^leibung3ftil(fe, al3 am^ bie fammt bem

@elbe berlorene SBejte biedeid^t bon SSogt an feinen 2Jlit=

fd^ulbigen al3 S3eto!§nung für bie Xl^eilnal^me an ber

fd^retflid^en S^l^at gegeben toorben feien. S2ßer l^ätte benn

tool^l fonft SSeranlaffung ge'^abt, bei bem SSlorbe aud^

nod^ biefe (leinen ©iebfläl^le in ber Äammer be3 jungen

3Jlonne3 au berüben? SBer tourte überhaupt, too berfelbe

feine beflen Sad^en bertoa^rt l^atte?

^ür mld^ brachten in ber Sll^at bie 9leuigleiten be3

^äbd^en3, bie ja burd^au3 ni($t au unterfd^ä^en toaren, (eine

Älarl^eit, fonbern neue SSertoinung in bie Sod^e. 3toat

fonnte aud^ td^ lein 3Jlotib finben, ba3 Äarl SSogt, toenn er-

ber SJlörber toar, beranla^t !^aben !onnte, bie Sd^ulbfd^eine

unb Quittungen au enttoenben, aber e3 l^atte aud^ eigentlich

(ein anberer SJlenfch irgenb toeld^eS 3ntereffe an ber 0fort=

nähme biefer 5ßapiere, toenn man eben nicht annehmen tooHtc,

ba| gerobeau einer berjenigen Seute, toelche bem berftorbenen

©tegnih einen Schulbfchein gegeben hatten, ber Xhätcr fei

3abtfl- 1839. »b. V. 10
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fragte bcSI^alb Slnna fofort, ob fie bic Seute un=

gefd^r fenne, toetd^e bon il^rem SSatcr @elb geliel^cn litten,

fie mu|te aber jugeftel^en, ba^ il^r feine einzige berfelben

befannt fei, ba§ fie nur öfter bon i^rcr Butter gel^ört

’^abe, ba^ i§r Später im lebten 3{al;re unborfid^tig im

SluSteil^en bon ©clb getoefen fei. 2)ie Eingaben beS

jungen ?}ldbd§eng l^atten atfo ettoaS ©reifbareg eigentlid^

nid^t ergeben, bogegen l^offte id^ biel babon, toenn id^ fie

mit bem ©eliebten, toenn oud^ nur auf fürjc 3eit, 5ufammen=

brdd^te. ©ine ©d^dbigung ber Unterfud^ung fonnte id^

bon biefer 3ufammcnfunft toofil faum befürd^ten, au§erbem

gebadete id^ berfelben unbemerft beijutool^nen. 3d^ fragte

bag földbd^en, ob fte auf ein fotd^eg SBieberfel^cn, bei bem

id^ ben 3u^örcr mad^cn tooHte, einginge, unb fie erfldrte

fid^ fofort baju bereit, lag bod^ aud^ t§r baran, ba^ Söogt

cnblid^ mit einem offenen ©ejtdnbniffe l^eraugrüdte, burd^

toeld^cg et f)öd§fl too'^rfd^einlid^ entlaftet toerben mu^te.

SBenige Minuten barauf öffnete fid^ bie 3eÄcntl^ür,

leintet toeld^er Söogt, tote immer, bumpf brütenb auf bem

einjigen ©tul^l neben bem fleinen 2^ifd^ fa|, unb Slnna

trat ein. S)urd^ bie SÖeobad^tunggflapbß tn ber

toeld^e bem in ber 3rttß SSefinblid^en nid^t geftattet, ben

braunen ©tel^enben 3U fe^en, tourbe id^ 3euge einer er=

greifenben ©eene.

Slnna tooHte fid^ mit auggebreiteten Slrmen an bic

S3ruft beg ©eliebten toerfen, biefer aber toar bei i^rem

SlnblidE erfd^rodten aufgeftanben unb l^iclt i'^r abloe'^renb

beibe Slrmc entgegen.

„S3leibc bon mir!" rief er mit unfid^crer ©limme.
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„3toifd^cn unS ifl 2lttcä auSl unS mu| eine

SBett liegen, toir bütfen nie toieber aufammcntommen!"

„Äarl!" jd^rie baS SJläbd^en au^er fid§. „Äannft S)u

mir nid^t öer^eil^en? l^abe jo nie Bel^auptet, ba^ $u
fd^ulbig feiejl, unb id§ glaube aud^ nid§t an S)eine ©d^ulb

;

beim allmftd^tigen @ott, i($ glaube nid^t baran!"

„3d^ jümc ®ir nid^t," fagte matt ber ©efangene,

„boB S)u an meine ©d^ulb glaubtefl. mu^tefl ja

baten glauben! SlHeS fprad^ gegen mid§, unb boi^ ’^abe

id^ meine ^anb nid^t mit bem S3lutc ©einer ©Item be=

fledft!"

„Äarl!" rief Slnna mit gerungenen ^anben. „SQßenn

©u mid^ je geiiebt l^afl, toenn aüc bie SBorte toa^r finb,

bie ©u mir jugefd^tooren l^aft, fo brid^ ba§ furd^tbare

©d^toeigen unb geftel^e tXlleS! SBaS aud^ gefd^el^en fein

mag, meine Siebe ju ©ir toirb fid^ nid^t öeränbern!"

„@t)rid^ nid^t öon biefer Siebe!" rief erregt S3ogt.

,,©ie ifl ein SSerbred^en, o^^ne ba§ ©u e§ al^nft! ©ie if!

ein SJerbred^en, an bem mir SBeibe unfd^ulbig finb. 9lein,

nein: id^ bod^ nid^t gauj! 3«^ ^abc öieHeid^t bie S3er=

anlaffung gegeben jum ©obe ©einer (Sltem, o’^ne eä ju

al^tun, ol^ne e8 ju motten! Srage nid^t meiter, benn ic^

lann unb merbe ©ir meiter nid^tö fügen! 3lber ^mifd^en

mir unb ©ir ftel^en ©eine ermorbeten Gltern, luib für mid^

gibt eS ouf biefer Sßelt leine einzige anbere Hoffnung, alü

bie auf ben ©ob! toitt il^n leiben unfd^ulbig. unb

nur eine Sitte l^abe id^ an ©id§, gel^’ oon mir unb oergife

mid^! ^abe Erbarmen mit mir unb beinißc miefj nid^t

burd^ ©eine fÄnmefenl^eit unb ©eine f^ragen!"
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^el^r unb mel^r tontoS l^atte ber (Befangene bie (e^ten

SBorte gefprod^en. 9>lod^ einmal l^ielt il^m Slnna bie

gerungenen ^änbe entgegen, aber er toinlte il^r ab, unb

baS 3Jiabcben öerliel toeinenb bie Sette, in ber i^re 5ln=

mefenl^eit burd^auS leinen Erfolg gehabt

(SS toar mir unangenehm, bem unglüdttichen ^dbdhen

bieje Cual bereitet au htt'&en» benn idh h^tte einen anberen

(Srfolg ertoartet.

S)ie Ueberrafchungen fchienen überhaupt in ber eigen«

artigen Unterfud^ung an ber SlageSotbnung gu fein, benn

ungefähr güJei SEage na(h bem foeben gefdhilberten SOßieber«

fehen gtoif^ä^cn Sßogt unb feiner (Beliebten erhielt ich einen

fonberbaren SBrief, in toelchem in ber benlbar fd^lechtejlen

J^anbfehrift unb in fürd^terli(hcr Orthographie SolgenbeS

ftanb:

„®er Äarl Sßogt ift nid^t ber SJlörber, aud^ ber ni(ht,

bem bie 6chuhe gehören. @u(ht nur ben SJlörber im

S)orf, gang in ber 9lähe, too ber SJlorb gefchehen ift. (Sr

hat toeibe ^aare unb hittW.

S)er, bem bie ©(huhe gehören."

Offenbar toar biefer SBrIef infolge ber in ben Seitungen

gefdhehenen SBeröffentlichung gefdhrieben. 3(h fah nad§ bem

5Poftflempel unb entbedtte, bab ber SSrief auS einem fttb»

beutfehen Orte lam, ber bon meinem SlmtSph minbeftenS

feihgtg bis fiebengig 3Jleiten in geraber ßinie entfernt lag.

Offen gefagt, folche ^Briefe ftnb in einer Unterfu(hung

niihtS Seltenes. ®ar oft gehen fold^e ©(hreiben, burdh

toel(f,e beftimmte Sßerfönli(hfeiten begi(htigt »erben, ein;
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©d^rctben, toeld^c abgefenbct finb öon ben Slngcl^örigcn ber

toitflid^ ©d^ulbigen, bie mit bicfen SBtiefcn BeaBfid^tigen,

bic untcrfud^enbc SBel^ötbe auf eiuc falfd^c Sfäl^rtc ju leiten.

SlBet tuet l^atte bann in biefem fjatfc ben Srief ge«

fd^rieBen? ©nttoeber ber 3llitfd§ulbige be8 Äatl S3ogt ober

Slnna ©tegni^. Gin anberer !Dlenfd§ l^öttc foum S3er»

onlaffung gel^oBt, biefen SBrief oBjufenben.

S5on Slnno lonnte id^ nid^t glauBcn, ba§ fie eine ber«

artige tl^örid^te SSerfd^teierung unb SSerbunlelimg ber Unter»

fud^ung BeaBftd^tigte; aber ber ^itfd^ulbige l^atte OieUeid^t

ben SBrief aBgefenbet. 31§m mu|te ja baran liegen, ^larl

55ogt nad^ ^Jlöglid^feit ju entlajten. —
SJer atoeitnad^fie SJlorgen Brad^tc abermals eine UeBer»

rafd^ung. 3d^ erl^ielt burd^ einen ej|)reffen SBoten einen

35rief bon Slnna ©tegni^, in toeld^em bicfe mid^ flel^entlid^

Bat, nad^ 3cKemborf l^inauSaufommen, ba fie mir ettoaS

an Ort unb ©teUe mitautl^eilen l^oBe. 3d^ l^atte ein nid^t

geringes ^ntereffe für baS 2Jidbd^en gefaxt, unb ba id^

aud^ nid^t baS ilinbefte berfäumen tooEte, »aS ^nx Gnt«

bedfung ber toirlUd^en 2!l^äter unb aur ^ufl^eEung beS

X^atBeEanbeS fül^ren lonnte, fo eilte id§ fd^on am 3Jlittag,

bieSmat oBne ^rololoEfül^rcr, nad^ 3cEemborf l^inauS.

2HS id^ bor bem ©tegni^’fd^en ^ofe borful^r, Begrüßte

mid^ Bereits 5lnna unb banlte mir mit einem .^änbebrudf

bofür, ba| id^ gelommen fei. 3)er ^of felBft toar au|er=

orbentlid^ gegen bamalS bertoanbelt, als id^ il§n a«m erfien

9Jlale gefeben, um ben X^atBeftanb beS ^erBred^enS auf«

aunel^men. UeBeraE ’^errfd^te eine ©auBerleit unb Orbnung,

au ber ja bieEeid^t ber trodlene, lalte Sfroft ai«nilic^ biel
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beiactrogcn l^aben mod^tc, aber au($, at§ id^ baS |>au8

felbjl betrat, fal^ i($, ba| eä einen umfid^tigen ^errn auf

bem ^ofe gab. 3u meiner 3freube unb aufrid^tigen S5e-

tounberung öemal^m id^, ba^ Slnna mit einer Energie, bie

felbfl bon ben ©ienftboten betounbert tourbe, bie Söirtl^»

fd^aft aufgenomnten l^abe; unb toenn id^ biefeS ÜJläbd^en

näl§er betrad^tete, fo fonnte td^ nid^t uml^in, il^r meine

^od§ad§tung ju joUen.

9lu3 biefem !inblid§en-@efd^5t)f, toie c8 mir juerfl ent=

gegengetreten, unb baS fo fürd^terlid^e Sd^idEfalSfi^Iäge, toie

bie örmorbung il^rer ßltern, bie tBerl^aftung il^reS ®c«

liebten unb il^re eigene, l^atte ertragen müffen, toot ein

tl^atlräftige^ 2Beib getoorben, unb baS tilUeS nur burd^ bie

3Jladbt ber Siebe, bie au8 biefem einfad^en SSauemmdbdben

faft eine ^elbin, toenigftenS in getoiffem ©inne, gemad^t

l^atte.

3d^ betrat mit Slnna ©tegni^ ^ufammen bag 3immer,

in bem bie 2^^at berübt toorben toar; baffelbc toar eben«

faK8 3U feinem tßortl^eil beränbert. ®ie ©puren ber

fd^redElid^en 311^at toaren boEftitnbig befeitigt, bie 3Jlöbel

flanben in befter Crbnung uml^er, felbfl an ben Srenflern

Idingen Heine, frifd^e, toeifee Sotl^änge, unb man erlannte

jept biefeS traulid^c ©tübd^en nid^t toieber, toenn man es

borl^er als ©tdtte beS traurigen S3erbred^enS gefeiten l^atte.

3d^ lel^nte bie ßrfrifd^ung ab, toeld^e mir Slnna anbot

;

bann fe|te fid^ baS fUlöbd^en mir gegenüber an ben 2!ifd5

unb fagte:

„3db banle Sinnen nod^ einmal, ^err ^iminolratl^,

bafe ©ic meiner SBitte f^olge leifteten unb l^ergelommcn
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finb. l^abe etwas mitautl^eUen, toaS öon

SBic^tigfeit ift unb toaS id^ boc^ einem Söriefe nid^t anju=

üertrauen Wagte, Weil ber SBexbad^t, ben ic^ auSjpicd^en

mu|, fd^redflid^ genug ift. 5lud^ l^anbelt eS ftd^ bicKeid§t

barum, eine ^erfon l^ier an Ort unb ©teile au üernel^mcn."

„Sie l^aben alfo weitere 5lad^forfd^ungen angefteHt“?"

„3ta," entgegnete |te, „ja, .^err Äriminalrat^, id^ l^abe

Weiter nad^geforfd^t unb Werbe nid^t el^er rul^en unb raflen,

als bis id§ fidl^eren 2luffd^lu| unb Älarl^eit errungen l^abe,

foHte id^ aud^ barüber au ©runbe gelten."

„9lun, fo eraäl^len Sic," fagte id^ etwaS ungläubig,

in ber Slnna^me, irgenb eine leere SSermutl^ung ju l^ören.

Slnna fal^ itc^ im 3intmer fd^eu um, als fürd^te jtc,

belaufd^t au Werben, unb begann bann mit gebämpfter

Stimme:

„3d^ ’^abe bor Sittern in ber Slad^barfd^aft Ijcrum

gefragt, ob Slicmanb etwas in jener Stadst ge'^ört ober

gefel^n l^ätte. Unb bo ift nun etWaS 2Bid§tigeS au 2age

gelommen. S)ort brüben, ^err Äriminalratl^
,

an ber

Strafe, fielet, Wie Sie bon biefem fjenfter auS felgen lönnen,

ein Heines ^äuSd^en, in btm eine SluSaüglerin Wol^nt,

eine alte atbtaigjäbrige fjrau, mit ber ftd^ etwas fd^Wer

berlel^ren lä^t, eiftenS, Weil ftc nidtjt gut l^ört, bann aber

aud^. Weil fie bod^ fd^on etWaS gebäd^tni^fd^wad^ ift.

fül^re baS felbft im SSorauS an, .^eir Äriminalrat!^.

Xro^bem ift aber bie SluSfage ber alten fjrau bod§ fo fid§er,

ba§ idl) Sie bitten möd^te, biefelbe au bemel^men, unb

awar, ba fld^ bie SGßittWe 58ana niibt auS il^rcr Stube

bewegen fann, in i^rer ttöol^nung. Sie (ounte in jener
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3lad^t nid^t jd^Iafcn, toic ba§ ja bei fo alten Leuten äumcift

ber 5aH tfl, fie 305 ftd^ bo'^er an unb trat on baS 3fcn|ler.

(Sie toiffcn, ^err Äriminatratl^, eS lag bämalä ©d^nee, Ja

eä fiel fogar nod^ Sd^nee in ber ftlad^t, unb bicfer Ver-

breitete eine getoiffe ^cHe. $ie SBitttoc SSana er^ä^lte

mir nun Solgenbeä : (Sie T^abc lurj nad^ fülittemad^t eine

^Perfon au8 unferem (SeT^öft bcrau§lommen felgen, toeld^c

in bie SJorfftra^e eingebogen fei; fie l^abc bann nad^ un=

gefäl^r ^cl^n 9JUnuten au i’^rem (Srftaunen eine aUjeite

^erfon bemerlt, bie ebenfattä au8 unferem ^aufc l^crauS-

fam, aber ni($t burd^ ba8 öorbere ^oftl^or ftd^ entfernte,

fonbern Vielmel^r fid^ in ber 9läl^e beä .^eufd^oberS über bie

'IJlauer fd^toang unb bann baVonlief. Äurae 3cit barauf lam

Vom S)orfe l^er eine 5perfon, in ber fie Äarl Jöogt erlannt

l^aben toiÜ. Ungefäl^r eine SSiertelftunbe fv&ter ^lörte bie

SDßitttoe SBana bann ben Hilferuf. 2)ie alte tourbe

boburd^ fo erfd^rerft, bafe pe, toie fie mir fagte, ftd^ ein

paar 21age gar nid^t erl^olen lonnte. (Sie l^at bann aud^

Von bem 3Jlorbe erfal^ren unb aud^, bap toir SSeibe, Äarl

unb id^, verl^oftet toorben ftnb, fie l^at aber nid^t toeitcr

barüber nad^gebad^t, unb l^at fid^ Vor Slllem nid^t mit

il^rer 5lu8fage gemelbet, toeil fie in %em Sllter mit bem

@erid^te ni(^t8 mel^r au tl§un l^aben tooüe. @rft al8 id^

fie befud^te, tourbe fie gefpröd^ig, toeil pe entfd^ieben toegen

meiner SSerT^aftung ÜJlitleib mit mir l^atte."

„(Sel^r gut!" entgegnete idb. „SBenn bie f^rau biefe

3lu8fagen toieberl^olt, fo finb toir aEerbingg um ein gropeS

©tüdC toeiter. SBeim nun aber bie alte fjrau ftd^ irrt,

ober toenn fie Von ben 9leraten für nid^t gana a«W(^vung8-
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fällig etflärt toirb? — Slber nod^ dtoaS SOSid^tiflcregl ®ie

crflc ^crfon, bie au8 bem ®cl^öfte S^ter 6Itctn l^crauäfam,

ging nad^ bem SDorfc au ;
l^at bcnn bie alte grau gefeiten,

tool^m biefe ^erfönlid()feil ging?"

„9leinl" entgegnete Slnna Stegni^. „3d§ l^abc aud^

bereits bomad^ gefragt. S5on intern Senjter auS lonnte

grau S3ana bie ^Perfon nid&t toeiter mit ben ^ugen öer»

folgen, als bis biefelbe in bie 2)orf|lra^c eingebogen toar.

35atf id^ nun aber jefet, ^err Äriminalratl^, au ber alten

3rau l^inübergel^en unb fie barauf Oorbereiten, ba| 6ic

öieHeidbt ein S3etl§ör mit il§r anfteÜen toerben? 6S ift

notbtoenbig, ba§ td^ erfl au i^r biugebe, benn bor bem

®erid^t unb ben ^erfonen beS ®erid^tS l^at bie alte Ofrau

eine gana au|erorbentlid^e 5lngft, unb toenn fie unbor=

bereitet au il^r gelten, fo möd^te fie bieKeid^t auS S5cforgni§

bor Unanne^mlid^leiten jebe SluSfage bettoeigem."

„Sl^un ©ie baS," fagte idb. „Söenn aber bie {Jrau

^uSfagen mad^t, bie bon Gelang finb, fo ift eS notl^»

toenbig, bafe bieS bor beugen gefd^ie'^t. 3d^ toerbe ba^er

fclbfl ben DrtSfd^ulaen auffud^en unb biefen aur S3erl^anb=

lung mitnel^men. ®S toirb pd^ aud^ fd^on beSl^alb em*

bfel^len, ben ^onn bei bem Söerl^öre außegen fein au lajfen,

meil bie SDBitttoe SBana il^n lennt unb tool^t als fRefpeltS»

perfon betrad^ten mup."

3d^ bcrliep mit Slmia ©tegni^ aufamuicu baS ©el^öft

unb fud^te ben CrtSfdbulacn auf, ben id^ aud^ glüdElid§

au J^aufe traf. 2llS id^ mit il^m nad^ einiger Seit aurfldf=

feierte, ertoartete unS Slnna ©tegni^ bereits auf ber ©tra|e,

um uns au ber alten 3rau au geleiten.
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Jöefannttid^ PftcQ®^ na<^ einem eigentl^ümlid^en ^er«

foinmcn beS Souemt^umS ältere Seutc, inäbefonbere SBitt*

mcit, bie einen ^of mit einem ©runbflütf Bcfi^en, ftd^ im

?nter getoiffermaBen öon i^ren Äinbem iKnfioniren au

lojfen. ©ie übergeben bem ©ol^n ober ©d^toiegerfobn ben

.g)of unb beffen SBctoirtl^fd^aftung , unb geben in ben fo=

genannten Slug^ug ober 2lu8gebinge, baS toedbfeln

bie SOßobnung, inbem fie au8 bem ^auptgebäube getoöbniidb

in ein lleinereS -£>äu2(ben ober audb nur ©tübeben sieben

unb bort für ftdb unb leiber febr oft in gfeinbfcbaft mit

ihren eigenen Slngebörigen leben, bie lontraltliib nerpflicbtet

finb, ben SluSaüglem jübrlidb fo unb fo biel in S3aar ober

in ^^laturalien au liefern.

3n einem lleinen 3i®tnterdben
, in bem eine entfcblidj

bumbfe ßuft berrfibte, toeil bie fjrau, toie alte Säuern,

eine grunbfäblitbe Seinbin beS SüftenS mar, fanb i(b ein

altes Slüttereben, baS mich mit einem gemiffen ßntfeben

anftarrte, benn tro^bem fie bon 9lnna©tegnib borbereitet

morben mar, fdbien ibr bodb boS 3ufammenlommen mit

einer ©eritbtSbetfon fd^redCliib genug au fein.

3t(b fbracb awerft einige gleicbgittige unb- mdglidbfl be»

gütigenbe SBorte a« ibi^^ «m ibt a« mtn, bab id§ audb

ein 9Jlenfdb fei unb nidbtS SöfeS gegen fie im ©dbilbe

führe. S)ieS fdbien berubigenb auf fie a« mirfen, bmu
fie eraäblle nun aiemlidb mittig, menn amb mandbmat

ftoifenb unb bi« ' mieber fidb elmaS befinnenb ,
ben

©adbberbalt fo, mie ihn mir bie Slnna ©tegni^ bereits mit»

getbeitt hotte.

3ldb mottte inbeb natürlich mehr erfahren, unb fragte
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beöl^alb bic alte fjrau: „@ie l^aben alfo biefen 9Jlami in

bte S)'orf|lrafe einbiegen fe'^en; fonnten ©ie il^n etlennen?"

„9letn! (Stfennen lonnte id^ il^n nid^t, unb id^ toitt

aud§ feinen 3Renfd^cn befd^utbigen. (Sott fott mid^ batoor

besten, ba^ id^ boS tl§uel 9lodb ba^u in einer fo jd^toietigen

©ad^e! 3d^ toiE überl^oubt ni(bt8 bamit ju-tbun bofec«;

unb "^ätte id^ detuu|t, ba| bie ^nna gleid^ 5U @eiid^t ge^t

unb ^Ee§ er^äblt, |o l^ätte id§ mir lieber bie 3unge ab=

gebiffen , ol8 fo ettoaS gefagt. toiE feinen fDlenfd^en

unglüdtlitb machen, unb erfennen fann idb feinen SRenfd^en

bei 9tad^t, baS gebt überbaupt nidbt."

3n biefer toeitfdbtoeiEgen 5lrt pflegte bie 3frau oudb

toeiter anttoorten, aber idb befam bodb enblidb fo biel

au§ ibr bewuS, ba| fie ber Äleibung nadb jenen SJlann,

ber in bie S)orfftTa|e einbog, nicht für einen Sftemben,

fonbern ebet für einen ßinbeimifdben gebalten bb^^e, ja,

bie Sftau befann fidb audb fdblie|lidb barauf, ba^ biefer

fÜlann ben rechten 3fu^ ettoaS nachgefcbleppt habe, al8

fdbmerje ibn biefer. SlEerbingS toar fie bann gleich toieber

ber 2lnitdbt, fS fei eigentlich bet linfe 3?u§ getoefen, furjum,

ihre SluSfoge toar nicht genau genug, trobbem aber pro=

tofoEirte ich in aEer (Sefchtoinbigfeit bie ^auptpunfte ihrer

Slusfage unb forberte bie alte 3frau auf, biefelbe ju unter=

fdbreiben, ober, ba pe nicht fchteiben fonnte, mit brei

jfreu^en an ©teEe ber Unterfchrift ju unterjeichuen.

ia fam ich fchlcdbt an ! 3luf ettoaS ©chriftlicheS

moEte fich bie Ortau, toie ba§ ja bet SSauem jumeift ber

5aE au fein pffegt, auf feinen ^aE einloffen. ©ie glaubte,

bab fie, toenn fie biefe brei ifreuae unter bn§ 5JJapier fepte.
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i^rcn Äo^)f tiöftrc, unb c8 Bcburftc erjl uuciiblid^r Ucbcv-

rcbungSfÜTiftc, um jxe Bctocgen, ba§ |te cnblic^ jittcrnb

bie ^ebet nal^m unb bret ungefd^icfte ^euje unter bad

^otofott mad^te. S)e§ OrtSfc^uljcn Burebcn toor babei

Uon ber bcjien SDßirfung, ben 2lu8fd^lag aber gaben bie

Sil^ränen Slnna’8, benn ol§ biefe au meinen anfing, mürbe

bie alte ^rau gerül^rt unb lief fid^ au ber geföl^rlid^en

„Unterlreuaung" l^erbei.

3)er ©^ulae unb Slnna ©tegni^ unterfd^riebcn eben-

falls biefe fd^riftlid^e iSfuSfage, bann ging id^ mit bem

ßrfleren non ber alten Sfrau fort, bei ber ^nna noch blieb,

um Pe au berul^igen.

4.

@0 fiel benn baS er^e Sid^t in biefe bunlle @ad^e
;

bie

erpe Kombination mar möglid§. (Srllärt mar bie fonber-

bare Angabe beS anonymen S3riefeS, ben id^ aus @üb>

beutfdblanb erl^alten l^atte. S)er lil^äter fd^ien aus bem

®orfe au fein, er fd^ien leinen normalen @ang gcl^abt au

haben, unb fomit maren bie Eingaben beS IBriefeS gemi^er-

mapen erhärtet.

^atürlid^ mar biefeS erße Sid^t nidhtS als ein Heiner

©dhimmer. @ar nicht h^^uuSaupnben mar oorläupg, mer

ben SSrief gefchricben hötic unb mer alfo auch Kenntni§

bon ber Sache befap. Sana unb gar nicht aufgellärt mar

ber 3ufammenhang, in bem bie beiben ^erfonen, melche

unmittelbar nach ^hut auS bem ^aufe herauSgelommen

maren, mit einanber ftanben. (Sine biefer 5Perfonen trat

aus bem Iteinen ^fbrtchen neben bem großen ^ofthor unb

begab pch auf bie S)orfftrape, bie onbere flettertc über bie
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3Jlauer unb lief quetfelbcin. SBaren btefc beiben ^Petfonen

©cnojfen? SEOar eine bon biefen ^etfonen ber S3efi^cr ber

Ijcncnlofeu jonberbaren ©dbu^c? ^atte bielteidbt nur 6incr

bon il^ncn gemorbet unb ber Slubere gejloblen? Ratten fie

gemeinfam bie Xl^at berübt unb geplant, ober tooren jte

nur 8ufaillg aufamntengetroffen? 9Bu§te Äorl SSogt um
tl^re lilntoefenbeit, ober lam er nur auf&Utg erft nad^ ^aufe,

nadbbem bie Xl^at fd^on berübt toorben toar? 3Jlu|te er

nid§t bielmel^r eine ober bieKeidbt audb beibe biefer ge=>

beimni^bollen ^erfönlid^feiten lennen? (SetoiBI SBatum

b&tte er benn fonfl fo bottnädEig feine Sludfage bertoeigert,

todl^renb er bodb, toie fidb jept mcl^r unb me^r ergab, gar

nid^t mehr bireK betl^eiligt an ber Xl^at au fein fd^ien?

68 ergaben ftdb jept für bie toeitere Unterfndbung fo

biele SDÖege, bie mit allen füebenpfaben unb S5erdftelungen

berfolgt toerben mußten, fo biele fragen, bie erörtert

toerben lonnten unb mußten, ba§ idb fürd^ten mu^te, bie

Unterfud^ung toerbe fid^ me^r unb mel^r aerfplittem unb

ba8 gfeft'^alten eine8 einbeitlid^en ^^laned unmöglid^ madben.

5fflir toar au8 meiner 5ßraji8 bie ©efalb^ einer fold^en

3erfplitterung au too'bl belannt, idb befdblo| halb«» öor»

IftuPg nur eine Spur, unb atuar bie nädbftliegenbe, auf»

aunebmen, unb ba8 mar felbftberftänblidb biejenige, bie ben

SElböl« iu einem ®orfbetoolbuet bermutlb^n lie§. 3db ging

ba'ber mit nadb ber SBolbuung be8 2)orffdbulaen, unb biefem

redbt bcrftönbigen 3Jlann enttoitfelte idb meine Slnftdbten

unb fragte ilbu fdblie^lidb, o6 er nicht felbft fdbon baran

gebadbt Ibu'f’e» ba& irgenb einer ?Perfon im S)orfe molbl bie

2^at augetraut metben lönnte?
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1

Sl(^felau(fenb crHärte barauf ber CrtSfd^uIjc: „^an
fönne bic SHclcn jutcaucn, ober öetbäcbtigenbc Utn=

ftänbe l^aben fid^ eigentUdC) gegen ?liemanben l^ier ergeben.

ÖieKeid^t todre mon aud^ früher auf eine onbere Spur

öerfaKen, toenn man nid^t geglaubt l^dtte, unter allen

Umftdnben ben Xl^ter in Äarl SJogt ergriffen 5U l^aben.

Sfe^t finb bie ©puren bertoifd^t; eä finb beinai^e bierael^n

^age feit bem 3Jlorbe berfioffen, unb bie tuirlli(|en 2!§dter

l)aben unterbe| fe'^r biel tl^un lönnen, um bie ©pur bon

pd^ abautenlen unb fid^ in ©id^erl^eit au bringen."

3)er SJlann l^atte 9led§t. 5Diefe erjle Serl^aftung be8

Äarl Sogt unb feiner ©eliebten l^atte ber ©ad^e biel ge*

fd^abet. ©o lange man nod^ Sliemanben al8 ben teirf*

liefen Xl^dter beaeid^nen lonnte, toar getoiffermalcn bie

ganac Setoo'^nerfd^aft beä 2)orfeä bon bem glül^enben

SBunfd^e befeelt, ettoaS iux ßrgreifung beS 2)^ätcr8 bci=

tragen a« lönnen. Son bem Slugenblidc an aber, too bie

3)orfbetool^nerfd^aft bie ndd^flen Sertoanbten ber ßrmor*

beten aU befangene abfül^ren fa’^, erlofd^ biefe§ Snterejfe,

loeil man eben jebe toeitere freitoittige IriminalijUfd^e Sll^dtig*

feit fQr unnüp l^ielt. @in Aennaeid^en toar j[a aHerbing^

angegeben toorben, fotool)l burd^ ben merlroürbigen Srief,

ber an bag (Serid^t abreffirt toar, ald aud^ burdb bie liluS*

fage ber SBitttoe Sana ;
ber X^ter l^atte leinen normalen

@ang, et l^inlte bieKeid^t. Slber.gefd^al^ bieS infolge- eine^

©ebredtienS ober einer Sertounbung“? Söar e3 nid§t fel^r

leidet möglid^, ba§ |id§ ber Sll^dter todl^renb beS ^orbeS

felbfl berlept l^atte?

S)iefer (Sebanle fd^o^ mir burd^ ben Äopf, unb id^ gob

Digitized by Google



S5on 31. D§far .ft'lau^mann. 159

i^m auc^ bcm Ortgfd^uljen gegenüber 3luabrucf. be»

trod^tetc ben Drtäfd^ulaen unb fal^, bofe btefer grübelnb

öor fi(^ nicber bliefte, bann er mic^ an, als ob er

etwas fagen Wolle, ftd^ aber fd^eue, feinen ©ebanfen auS»

aufpved^en.

„@ie fd^cüien etwas ju Wiffen, ^err ©d^ulae," fagte

id^. „©pred^cn ©ie nur ben ©ebanfen auS, ben ©ie ba

eben l^aben. S)ie geringfle Aleinigleit lann l^bd^ft Wid^tig

fein."

„SBie ifl mir bod^l" fagte ber ©d^ut^e. „3d^ erinnere

mid^ ie^t an einen JDorfatt, ber mir fel^r unbebeutenb fd^ien,

ber eS ober bod^ Oielleid^t nid^t ifl. ©ie Wiffen, ^err

Äriminalrotl^, bo| Wir gleid^ nod^ ber 3Jlorbt'^at baS 2)orf

abfud^ten, Weil Wir glaubten, ber Sl^dter fönne fid^ in

bemfelben nod^ Oerborgen Italien. SfuBfburen Waren ja

nirgenbS jurüdfgeblicben , Weil eS unmittelbar nach

flar! gefebneit b^^tte. 2öir begannen beSbulb Oom

oberen unb unteren ©nbe beS ©orfeS b^t aHe ^öfe unb

^üufer 5u burebfueben
;
Wir glaubten nicht, ba§ einer Oon

unferen SJlitbewobnern ber S^bäter fein lönnc, fonbem Wir

nabmen an, bab ein 3ftc*nber bie SLbat Oerübt b^be unb

fi(b noch irgenbwo Oerborgen balt^, bis er unouffäUig baS

SDorf oerlaffen lönntc. SQBir famen bo auch in ein^auS,

baS bem 93übner «ülartenS gehört, unb burebfuebten biefeS.

SBir fanben ben fölartenS im SSett liegenb; er jeigte mir

eine töerwunbung am rechten 3fu§ neben bem ©ebienbein,

einen Sljtbicb. unb erjöbit« <iud^, er b^^c flot 3)age

oorber, am ©onnabenb, für feinen ^auSbebarf ^015 ge=

.baeft unb babei fei ibm bie ?lyt abgcfpmngen unb in ben
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IfiO 2öcr ift

Su§ ficfal§ren. ^err Äriminatratl^, aber um ©ottcS tDtHen,

ßtauBcn ©ic ja nid^t, ba^ bcn HJlann berbdd^tigcn toitt.

@8 l^onbclt ftd^ l^icc uid^t nur um @l^re unb @ut, fonbern

au($ um 3!ob unb Seben!"

„53erul§iöen ©ic fid^ nur," uutcrBrad^ id^ ben ©d^ulacn,

,,©ic fbrcd^cn 'ja feinen Serbad^t quS; aber fold^’ ein

fonberbarer Umjlanb muß immerl^in mit in SBered^nung

gezogen toerben. 2Ba8 ijt benn biefer 3Jlarten8 für ein

2Jlann?"

ift ein Heiner 3Jlann im bcjten SHter," fagte ber

©d^ulje, „ber in linberlofer ®^e mit feiner Ofrau lebt."

„6ln f lein er fUlann?" fragte id^. „SBol^l fel^r

fräftig?"

„O jal" entgegnete ber ©d^ul^e. „Ärftftig ift er

fd^on."

„Unb toeld^eS flnb benn feine SJerl^&ltniffe?" forfd^te

id§ meiter.

„^a8 fann man eigentlid^ bei bem ^ann gar ni($t

fagen. 3d§ mei§ nid^t, ob er irgenb SiemanbeS $ilfe ein»

mal in ^nfpru($ genommen l^at, ober ob e8 i^m fd^led^t

gel^t. fDlinbeflen fteilidö gel^t eS il§m nid^t gut, benn

menn man einmal mit il§m jufammenfommt, fo pflegt er

immer übet bie fd§led§ten 3«ten unb bie niebrigen @e«

treibepreife )u flagen, burd§ loeld^e fid^ ber ^dferbau gar

nid^t mel^r lol^ne."

„Unb ftanb biefer 93larten8 in näl^erer S3erbinbung

ober im SBerfe'^r mit ©tegnife?"

„O ja, id§ glaube tool^l, fte famen fel^r oft aufammen.

3^re Selber ftie|en aneinanber, unb fo Oiel id^ toei|, l^ot
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äJüu 31. Cölui «(aufeimum. lül

Stcgni^ auc^ bei bet SefieHung unb bei bet ßinte

mit feinen Seuten mond^e ^ilfe geleiflet, toenn ein SQßettet

brol^te, obet toenn e§ ftcä^ um red^t eilige 3lt6eiten l^anbelte."

„äBijfen ©ie öieHeid^t, ob fid^ biefet fUlattenä jemals

öon ©tegni^ (Selb gebotgt

„3)qS tocife id^ nid^t, benn mebet et nod^ Stegnib

pflegten übet fold§e ©ad^en au fpred^en. Slbet toenn et

einmal nöt^ig gel^abt paben foHte, irgenbtoo (Selbl^ilfe au

fud^en, fo ift et l^öd^ft toal^tfd^einlid^ 3U aÜetetfl au ©tegnip

unb au feinem Slnbeten gegangen."

3d§ ^atte biefe gfroge an ben ©d^ulaen nur gefteHt^

meit id^ jept nod^ einen anberen Umftanb in bie ^om>

bination mit l^ineinatel^en tnollte, nümlid^ ben, ba| auS

bet Äommobe bet ©tegni^’fd^en (Sl^eleute nid^t nut boS

baute @elb, fonbetn aud^ aüe Quittungen unb ©d§ulb»

fd^eine enttoenbet tootben tonten. ßttooS ©id^eteS natür»

lid§ tourte id^ je^t nod^ nid^t, id^ burfte ni(bt einmal

toagen, aud^ nut ben getingflen ©d^titt gegen ben biSl^et

unbefd^oltcnen Wartens au untetnel^men , toenn nid^t bet

9)lann felbfl unb bie Untetfud^ung fel^t fd^toet gefd^dbigt

toetben follten.

begab mid^ mit bem ©d^ulaen autüdl nad^ bem

(Sel^öft bet Slnna ©tegni^ unb nal^m bott üon ibr je^t

getn eine Heine (5tfcif(bung an, toeil itb ja fdbon ©tunben

lang bon ^aufe entfernt toar. fpracb ibt gegenüber

ben neuen 3Jerba(bt, ber in bem ©d^ulaen unb mir auf=

geftiegen toat, natürlidb niebt auS, aber i(b fagte au i^r:

„?Dladben ©ie mit bod^ bie SSefmber namhaft, bie in lepter

3eit bilufiget au Stb^^^u (Sltem lamen."

»Ibllot^cf. 3abt9. 1889. V,
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1G2 2Ber ift fc^ulbifl?

Slnna Stcgni^ befann utib nannte mir öerfd^iebtne

Flamen, unter anberen aud^ ben beg 2Jlarten8.

,,©ie fügten mir bereits einmal," bemerlte id^ barauf,

„ba§ ©ie nid^t müßten, tocr benn cigcntlid^ bon 31§ren

Gltem @clb gclicl^en l^dtte, tro^bem Sinnen befannt toar,

ba§ ©d^ulbfd^cine bon £)rt8anfQffigcn bei 3^wn ßltcrn

lägen, können ©ie pd^ nun bod^ nid^t anfälliger Söeifc

erinnern, obfDlartenS bon Staren 6ltem @elb geliel^enl^atte?"

„9leinl" fagte 9lnna ©tegni^, begann aber blö^li«^

au aittern unb rief: „3lber um ©otteS toiKcn, toaS fagen

©ic ba? SöaS fällt mir benn ein? 3JtartenS toar ja an

jenem ©onntage SlbenbS bei meinen 6ltcm aunt S3efud^I"

„©0 ?" fogte id^ fiberrafd^t. „6r toar bei 3^rcn

©Itern aum S9efud§? Unb toann ging er benn fort?"

„S)a8 toei| i(^ nid^t," fagte Slnna ©tegni^. ,,©ic

toiffen ja, ^err Äriminalratl^, meine ©Itern toaren l^intcr

baS Sßerl^ältnip atoifd^cn mir unb JTarl gelommen, unb

id^ toagte mid^ halber nid^t in i§rc 9läl^e. 3d^ blieb auf

meiner ^Jammer unb ging fel^r aeitig fd^lafen. SJlübe bom

SBcinen fd^lief id§ and^ halb ein, biS id^ eben burd^ baS

fd^retflid^e ©etäufd^ ertoad^te. S3eöor id^ mid^ aber nieber*

legte, !am eins ber 3Jläbd^cn au mir, um mid^ au frcßcn,

ob ic^ nid^t etmaS aum ^benbbrob effen tooHte, unb biefeS

t^eilte mir oud^ mit, bap 3JlartenS bei meinen ©Itcrn

aum 95efud§ fei."

„SDßeip feines ber fUläbd^en, toic longe 3JlartcnS bei

3^ren ßltcm getoefen ift?"

„S)aS lönnte man tool^l erfal^ren," fagte 9Inna. „3d^

toitt bie 3Jlätd^cn rufen!"
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^>on C^{ar ^(aii^mann. 1(33

„91cin, loffcn ©ic baS/' cntgcgnetc id§. „S)aiS fönntc

un« fcl^r f(ä^dblid^ toerbcn, unb eine einzige unbebac^ite Qftage

fann ^HeS derratl^en. (Selben ©te l^inouS unb fud^en ©ie

bie 3Jlftbd^en ganj anfällig in ein gtcid^giltigeä @efprä(ä^

au öettoidEeln. ©o fönnen ©ie öietleid^t erfal^ren, toie

lange Wartend bei 3^ten (Sttern geinefen ifl, ol^ne bo^

bie ^äb($en einen ^rgtool^n fd^öpfen. äBenn id^ felBft

froge, fo l^at baS gleid^ ein gana anbereS Slnfel^en unb

eine gana anbere SBebeutung."

,,^err Äriminalrotl^," fragte Slnna aittemb, ^l^aben

©ie einen Serbad^t? Sfi i>iefcr 9Jlarten8

„9lid^t8, nid^tS, mein Äinb I (58 l^anbelt fid§ ^ier um
gar feinen Serbad^t. ©eien ©ie aber nur red^t Porfid^tig

beim 9lu8forfd§en ber TObd^en!"

Slnna ©tegni^ ging l^inau8 unb mir l^arrten mit Un«

gebulb auf il^re SlüdEfunft. SBir al^nten, ba§ mir auf

einer ©pur toaren, bie immer Perbä^tiger ttmrbe. 5lad^

einer SSiertelflunbe ettoa feierte Slmia ©tegni| au^ütJ unb

fagte: „Unfere Äatl^arina erinnert fid^ genau, ba§ 3Jlar=

tenS gegen it'fyx Ul^r 2(benb8 meinen (5Item gute 9lad^t

fagte unb l§inau8ging."

3)iefe ^ad^rid^t toar enttäufd^enb. SlBenn

3Jlarten8 um acT^n ba8 .^au8 Perlaffen l^atte, fo toar

tool^l faum anaunel^men, ba| er nod^ einmal aurürfgefel^rt

fei unb bie X^at begangen l^abe. 3td^ empfal^l mid^ balb

barauf Pon Slnna ©legni^, um nad^ ber ©tabt aurüdau"

fal^ren; brauBen aber fagte id^ a« ^>cm mid^ l^inau8beglei=

tenben Ort8fd^ulaen : „®cr S3erbad^t fd^eint fid^ nid^t a«

bejlätigen, aber gana eutfröftet ijt er bod^ nod§ nid^t,
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2ßei ift fdbulbig?ltJ4

Seobad^ten @ic ben 9Jlarteti§ auf ’S Sorgfättigfle, ol^nc

bo| er eS mer?t, unb fud§cn ©ie tjon feinen S3eIonntcn

ettoaS 9lä^eteS über fein SÖerl^äftni^ bem ermorbeten

©tegni^ ju erfal^ren. S3ieHeid§t fommen toir bod^ nod§

irgenb einem Slefultat. ©eien ©ic ober borfid^tig. ©ie

fönnen fid^ felbfl ben!en, tooS babon abl^üngt. @ute 9lad^t!"

Söenige SJUnuten fpäter ful^r id§ auS bem 2)orfe l^inauS

unb nad^ ^oufc jurüd, untertoegS ununterbrod^cn über

bie neuen drfal^rungen nad^benfenb, bie id^ in ber 2Jlorb-

angctegenl^eit l^eute gemad^t l^atte. 9lod^ in fpöter Slbenb*

fiunbe nad^ meiner S^üdEfel^r erful^r id^ ettbaS, toaS für

bie Unterfud^ung re^t bebeuiungSboK fd^ien. Äarl SSogt

l^attc am !üad§mittag nad^ bem SlnflaltSgeifilid^en berlangt,

biefer toar lange bei il^m in ber getoefen unb l§attc

mit i^m eine me'§r als einpnbige Unterrebung ge=

l^abt. S)iefer Umflonb fd^ien mir ein günftigeS Seid^cn

3U fein. Offenbar toar ber Iranl^afte Xro^ beS jungen

3JlanneS gebrechen. S5ieHeid§t l^atte il^n bie Üicuc über=

mättigt unb er batte ^ilfe unb ©d^u^ bei bem Jßriefler ge»

fud^t, ber eS getoi| an Ermahnungen nitht batte fehlen laffen.

S)er ©tationSauffeher ber Slbtheilung, in ber bie 3eHe

Äarl 33ogt’S lag, theilte mir auch mit/ bafe ber ©efangene

nach ber Unterrebung mit bem ©eijtlichcn ruhiger ge=

ujorben fei, unb ba| er biefen bringenb gebeten habe, ihn

am nächften 3Jlorgen toieber 3U befuchen.

!üach meinen Iriminaliftifchen Erfahrungen lonnte ich

mit ©id^erheit barauf rechnen, bafe ber naihjtc ^Jlorgen

mahrfcheinlich ein umfaffenbeS unb ehrlid^eS ©eftönbnife

beS Sßerhafteten bringen mürbe.
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S3on D§far Älaufemann. 165

3n ber lic| mic^ beim aud^ 3Jogt am näd^jien

^morgen um eine Unterrebung bitten, ba er ettoaä ju

5|Jroto!oIl 5U geben l^abe; er bat aber um bie ©rlaubniB,

in ber ^Begleitung beä 9lnflalt8geiftUd§eii öor mir cr=

fd^einen 3U bürfen. 3td^ ert'^eitte bieje (5tlaubni|, unb

halb erfd^ien Äarl S3ogt, gebrod^en an 2eib unb ©ecle,

unb fid^ auf ben 5lrm beS alten mürbigen 3Jlanne8 ftü^enb,

ber Saufenben bon betbred^erifd^en -^etjen burd^ feine

^enfd^enfreunblid^feit unb grömmigleit öjol^tgetl^an l^atte.

S)er jprebiger ergriff juerft ba8 SBort unb fagte ju

mir: ,,^err Äriminalratl^, id^ bringe S^nen l^ier einen

jungen ^enfd^en, bem @ott ba8 ^er^ geöffnet ^at unb

ber Sinnen ein umfaffenbeä @eftdnbni§ ablegen miH. (5r

berbient aufrichtiges fUliileib, benn fein ^erj ift jerriffen

ttjorben bon ben toiberfbredhenbften ©efülh^cn. Unb ©ie,

Äatl SSogt," toenbetc fldh ber SlnftaltSgeijitidhe an ben

jungen 2Hann, „benten ©ie baran, ba^ ©otteS SOßort

höhe^ ftc^t, als aUeS 3lnbere, ba^ fidh ihm bie fUlenfdhen

in S)emuth unterorbnen müffen, felbft tocnn fie glauben

bergehen ju müffen ;
ba| ©otteS SQBort berlangt, ba§ fdhon

bie irbifdhe ©eredhtigleit ben 3Jtörber flrafe. fJtennen ©ie

ihn jeht, toenn ftdh auch 3htß fflatur bagegen auf=

autehnen fcheint."

„Sfdh bin bereit, 2lHeS ju geflehen," jagte Äarl 93ogt.

3dh lie| ihm einen ©tuhl geben, toeit er feht erfdhöpft

fthien. ©ine fafl tranlhafte SJtattigteit toar bei ihm ein=

getreten, nadhbem bie geiftige Slnfpannung nadhgelaffen hatte,

in bie er burdh feinen STroh htmingetommen tbar. Sdfj

lie§ ihm 3«tt, fidh 8U fammetn, unb enblidh er^öhtte er.
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1G6 2öcr ift fc^ulbig?

tocnn oud§ ftodfcnb unb l^ict unb ba eine 5Pau|e maeä^enb,

^ofgenbeS

:

^abe ben 3Jlorb ni(bt Begangen, aber id^ bin ein

^Ritfd^utbiger, tnenn au(b gegen meinen SOiHen. '^obt

Semanbem ein l^eimlid^eS 5lod^tquottier in meiner eigenen

Kammer geloäl^rt, unb biefer Unglücffelige l^at bie

begangen. 3d^ toar ein armeS Äinb, unb meine ÜJlutter

toar eine öerlaffene 3^rau, bie in 9lotb unb S)ürftig!eit

jlatb. SJlann toar üon i(jt gegangen, atS icb faum

geboren toar. 3d§ Bobe bon meinem S3ater nie etroaS ge=

tou|t, aber aU idb ©olbat toar, lam eines S^ageS mir

ein aeriumpter, etenber 3Jlenfd^ bire!t au8 bem 3u<BtBowfe

unb fagte mir, bo| er mein SJater fei."

Äatl S5ogt BebedEte fein ©efuBt mit ben ^änben unb

fein Äörper fcBauberte, tooBl in ber Erinnerung an baS

erfte SßieberfeBen, baS atotf(Ben bem ©o^ne unb bem Sater

fiattgefunben B^tte. 9la(B einer ipaufe fuBr er fort:

„SfcB mu^te iBn als foIcBen anertennen, toenn i(B micB

au(B feiner fcBämte unb toenn i(B au<B baran badete, toie

unred^t er an meiner 3Jlutter unb an mir felBfl geBanbelt

Batte. Er toar bo(B nun einmal mein SSater! Er ber«

langte (Selb bon mir, unb id§ gab iBm eine tleine ©umme.

3f(B lonnte eS ja, benn icB tourbe bon meinen Sppegeeltern

toäBtenb meiner S)ienftaeit reii^liiB unterftflBt. 3<B

iBm fortan fletS, toenn er nacB ber Äaferne tarn, nur bo»

mit er toteber bon mir ging, unb als i<B bom fiflilitär

enttaffen toiirbe, fd^entte id^ iBm meine ganaen Erfpamiffe

unb bat iBn bringenb, mid^ ni(Bt mcBr aufaufu(Ben, be»

fonberS aber nicBt auf bem ^ofe bcS ©tegniB in
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bot|. 3^ tooEtc nid^t bic ©d^anbc über mid^ bringen

t)or meinen ^Pegecltem unb ben ganzen 5S)mfbetoo!^nern.

'Elcin Sinter berfbrnd^ e8 mir nud^ unb fngte mir, er

ginge auf bie SBnlje, bnS l^eifet, er tooUte ongnbunbiren

unb fid^ nnd^ 5lorben toenben.

SBirltid^ prtc id^ nud^ SJlonnte lang nid^t§ mel^r bon

ii§m; bn, an jenem Slbcnb, nl8 meine Slfteflceltcm mein

SJerl^aitniB ju Slnnn entbedlten, traf id^ bor bem ^oft'^or,

gerabe als id^ baS .&auS bcrlaffen moEte, um nad^ bem

Ärug 3u gelten, meinen Sinter. ®r fal^ entfe^id^ ber»

lommen auS unb fror unb l^ungerte. (Sr l^atte lein gan5eS

ÄleibungSEüdl unb leine ganjen ©d^ul^e mel^r auf bem

Seibc, unb bat mid^ Pcl^entlid^, il^mCbbad^ 3U getoä^ren.

3d^ mad^te i!^m erE Slortoürfe, ba§ er toieber gelommen

fei, aber id^ badete aud^ baran, bn| id^ ja fclbE am
nöd^Een Singe bon 3cEernborf fort mu^tc, baE aud§ id^

ja ein SluSgeEolencr unb J^cimatl^lofer fei. 3d^ nai^m ben

Sinter auf unb tl^at baS, toaS id^ unter anberen Umftänben

bieEeid^t nid^t getl^an l^ätte, ic^ brachte i§n ^eimlid^ in

meiner Äammer unter. Allein Slater crjüi^lte mir feine

Slagabonbenfal^rten
,
unb aud^ idb mu^te i^m mittl^eilen,

toie eS mir gegangen mar. SllS id^ il^m er3ü§lte, ba§ id^

am nfld^EfW 3iagc ben ^of berlaffen müffe, berlad^te er

mid^ unb fragte mid§, ob id^ benn babon gelten moEte,

oi^ne mid^ ju rftd^en, ob id^ nid§t bie bröd^tige ©elegenl^eit

ergreifen moEte, ben SJlann, bet mi(^ gefd^lagen, gefd^impft

unb aus bem ^aufe gemiefen, um etmaS @elb au er»

leidstem.

3<^ bcrmicS meinem Sinter biefe fd^lcd^ten 5Reben, unb
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er fam mir fo entfe^Ud^ bor, ba^ id^ mid^ toeit fort bon

il^m toünfd^tc «nb i^tt berlie§, um nad^ bem S)orf!ruge

3U gelten. (Sott toetB eg, ba§ td^ nid^t baran badete, er

!5nne bett fd^rcdflid^en Spian, ben er mir cmpfol^len, jur

'^iuSfil’^ruitg bringen. 3d^ blieb länger al8 gctobl^nlid^ im

Ärug, toeil e8 mir bo8 ^er^ bred^en toottte, toenn id^

baran badete, bab biefer elenbe unb berlommene fUtann,

ber ba l^eimlid^ in meiner Äammer fd^lief, mein Später fei.

feierte erjl gegen ein Ul^r nad^ bem ^ofe aurüdf."

^icr mad^tc Äarl Sogt eine ?paufe unb mu|te fid^ erft

fammeln.

„3d^ fanb," erjäl^lte er bann halb ftodtenb, halb fel^r

fd^neU toeiter, „ju meinem (Srftaunen bie Obertl^ür im ^aufe

auSgel^oben. fUlit Sittern unb öffnete id^ bie Unter«

tpr unb eilte nad^ meiner Kammer, bon fd^limmen Se«

fürd^tungen getrieben. ®ort machte id^ ßid^t unb fal^,

bab mein Sater nid^t mel^r antoefenb fei. Sdb fanb SlUeg

burd^einanber getoorfen, meine Ääften burcbtoül^lt, unb

in bem Slugenblidte !am mir ber fürd^terlid^ fd^merjlid^e

©ebanfe, bab mein eigener Sater mid^ beftol^ten l^abe.

3lber ba l^örte id^ blö^lid^ ©töl^ncn bmnten in ber ©d^laf»

ftube meiner SPcflCßliwn. 3d^ eilte erfd^retft über ben

.^auSflur, öffnete bie 3)l^ür, bie nur angelernt toar, unb

fal^ baS ©ntfeblid^e — . S« bemfelben ^ugenblide toubte

td^, bab mein Sater bie ^l^at begangen l^atte, unb id^

glaubte, id^ müffe toal^nfinnig toerben bei bem ©ebanlen.

3d^ l^abe tool^l Slinuten lang mit bem Sid^t in ber ^anb

bageftanben, ol^ne mid^ betoegen ju lönnen, bann trot id^

an meine Pflegemutter l^eran unb l^ob fie auf, um fie in
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ba§ SBett 5U leflcn. ©ie atl^metc nod^ fd^toadf). 3)ann

toci§ id^ nid^t mcl^r red^t, toaS id^ getl^an l^aBe. 3d^ tourte

ba§ id^ bic ßntbcdtung berl^inbcrn müffc, bo§ mein

Später bcr 9Jlötber gctocfen jei, unb id^ l^anbclte mcd^anifd^

in bicfem ©inne. fanb bic blutige Sljt, mit meld^cr

bet 9Jlorb üerübt tootbcn toar, id^ fanb in meiner Kammer

bic ©d^u'^c ftel^cn, bic mein Sater aurüdEgetajfen l^atte,

unb al8 i(b nod^ meiner S5ruft griff, füllte id^ bort bo8

S3Iut meiner unglüdftid^en Pflegemutter, baS mid^ toie

Steuer bronntc. ^abe bann meine ÄIcibungSftüdEc, bic

^orbajt unb bic ©d^ul^c meines PatcrS genommen unb

bicfelbcn im ^eufd^ober nerborgen. S)ann ging id^ toieber

3u ben ßcicben jurüdE, fanb meine Pflegemutter auS bem

SSette bättQcnb, aber leine ©pur öon ßeben toar mcl^r in

ibr. 3)ann bin id^ mobl binauSgegangen in ben ^of unb

babc gefebrien toie ein Söabnfinniger
,

bis bic fölenfdbcn

tomen. SaS ifl SlKeS, toaS idb au fagen ba^f-"

9ladb einer Keinen SBcilc aber begann Äarl Pogt

nodbmalS

:

„3db moHtc meinen Pater nidbt auf baS ©dbaffot

bringen; idb gelämpft unb gerungen mit meinem

^eracn, bis bcr geifltidbc J^err auf meine Pitte au mir

fam unb mir fagte, ba| idb öcibflidbtct fei nadb göttlidbcm

unb menfdblidbcm ©efebe, ben ^JlCrber anaugeben, fclbft

toenn eS mein eigener Pater fei. 3db babc cS getban,

unb @ott möge mir unb ibm gn&big fein."

S)ie Äraft bcS jungen fUlanncS fdbien erfdböpft, er fab

in ftdb aufammengcfunlen auf bem ©tublc, unb ein langes

©dbtocigen b^ttf^äbi^ ia bem Slaume, toitbi^fab beffen man

V
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nur bic eilige Seber be8 ^ßrotofoßfül^rerS über baS Fabier

binlri|eln l^örte. 3db blätterte in ben Sitten unb fanb

ben S3rief, bcr au§ ©übbeutfd^lonb angcfommen toar; idb

30g tl^n unb fagte: „ffenncn ©ie bic ^anbfd^rift

31§re8 S5ater8?"

„3(3b lenne jte tool^l/' entgegnete Äarl SJogt. „6t böt

mir oft nadb ber Äoferne feine S3ronbbriefe gefd^rteben,

in bcnen er (Selb bon mir bcrlangte."

„kennen ©ie biefe ^onbfcbrift?" frogtc idb Äarl Sogt

unb 3eigte i^m ben Srief.

„68 ijl bie meine8 SaterS," entgegnete bcr junge Slann.

3cb lic§ benfelben abfttbren, nad^bem bo8 Swtololl

beriefen toorben, unb er bajfclbc unterfd^ricben bitte.

Sil8 er btbQu8 toar, begann idb 3u überlegen, ©ein

©eftdnbnib febien bottfommen ©lauben 3u berbienen. 6r

mar bemnadb jdbulbloS, benn bie inbirelte Seibilfe, mel(be

er bem Slörber burdb bie b^in^tid^e Slufnabme unb bie

©emftbtung be8 Stad^tquartier8 geleiftet batte, mar ja leine

beabp^tigte gemefen. S)ie ganse bermidfelte Slngelegenbcit

mar aber bamit no(b flar nid^t aufgefldrt 68 mar ja

bei bem Slorbe nodb eine 3meite Sc^föulidblcit betbeiligt

gemejen, ba8 ergab pdb Har au8 allen Um^änben unb

3lu8|agcn.

Sogt’8 Satcr mar augenfd^einlicb bcr Slann, ber über

bie Stauer gellettert mar unb ba8 ©eböft auf biefem

Siege berlaffen batte. ^a8 bemie8 ja ba8 Slufpnbcn ber

aCÖePc be8 ©obnc8, bic bcr Sllte mit pdb genommen unb

ouf ber Qfludbt bcrloren batte. SQBer aber mar bic anberc

Serfönlidbfcit
,

bic nadb ber 5lu8lagc bcr SBittme San,(
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burd^ bic Sll^ür neben bem ^oftl^or auf bie Dotf^rabe

getreten toar? 2)iefe ?Perfon toar anfd^einenb Söogt’S SJater

njol^l belannt. (5r l^atte fie ja in bem ©(^reiben, baä, »te

eg nunmel^T flar feftftanb, bon feiner .^anb l^ertübrte,

genau be^eid^net.

3cb toonte bem unglücHid^cn Äarl SJogt nur ettoaS

3eit laffen, aber am 9lad^mittage lieb id^ il^n mir tnieber

borfül^ren unb berlangte bon i^m, ba§ er mir bag genaue

Signalement feineg 95aterg angebe.

(Sr aögerte, unb eg f(bien il^m unenblid^ fd^merjUeb su

fein, bie ©erecbtigleit felbft auf bie Spur feineg SSaterg

ju bringen, aber ftblleblicb t^at er eg boeb unb fibilberte

mir bag Slugfeben unb bie befonberen Äennjeiiben feineg

S5aterg. 3u ben le^teren gehörten in«befonbere bie ge»

ftoblencn Sad^en, mit benen er böcbfl toabrfcbeinlicb be-

fleibet toar.

9lm Slbenb noch arbeitete ber telegrapbif<bc ffirobt nadO

allen tRi(btungen bin» nnt allen (Sentralbebörben
,

ing»

befonbere aber allen Sebörben in Sübbeutfcblanb ,
bag

Signalement beg alten S5ogt mit5utbeilen ,
bamit feine

SSerbaftung betoirlt toerbe.

5.

2öie ftanb eg nun aber mit 2Jlarteng? 2Bar eg jene

gcbeimnibDoHc ^erfönlicbfeit ,
bie au^er bem alten SSogt

möbrenb beg SJlorbeg im ©ebßft gewefen toar, unb toeliben

Slntbeil batte er an bem 3Horbe?

tiu(b biefeg @ebeimni| foKte ftcb aufHären, toeit früher,

alg id^ eg felbft badete, unb ebenfaHg in einer auber»
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orbentlid^ übcvrafd^enbcn SBcifc. SBäl^renb id§ nämtid^

uod^ überlegte, ob nid^t Äotl 33ogt nodb feinem @eftänb=

ni^ au8 bem @cfängni§ ju entlaffcn fei, !am ein reitenber

SSote QU8 3eKernborf, ber einen S3rief beS Ort§0orfleber8

bradbte.

9118 idb ba8 ©d^reiben erbrach, ahnte idh, ba§ e§

SCÖidhtigeS enthielt, ©ein ^nh^^l ü)ar lurj, aber be=

beutung8DoH unb lautete;

„9Jlarten8 ift gepanbig, ben fDtorb begangen au hohen.

6r ift lebenggefähi^lith f^onl. 33lutöcrgiftung. Äann nid^t

tranSportirt toerben. 9Ba8 foÄ gefdhehen?"

SJlan hot q18 Äriminalifl ja audh baS IRedht, hin nnh

toieber einmal 3Jlenfdh au fein. 3dh begab midh mit biefem

SBriefe au Äarl SBogt in bie 3cllc, um ihm mitautheilen,

ba§ er nadh toenigen ©tunben frei gelaffen toerbe, ba^

fein SBater nidbt ber 9Jlörber-, unb bafe 9Jlarten8 ge=

flänbig fei.

S)ie 9ladhridht toirlte auf ben jungen 3Jlann fo furdht»

bar, ba§ er ebenfo lautlo8 in Chnmadht fiel toie in jenem

9lugenbli(f, in meldhem ihm burdh ben @enbarm in @egen-

mart ber Seichen feiner Ißflegeeltem bie blutige 9ljt ge=

aeigt toorben mar. 3dh empfahl bie ©orge für ihn bem

©tation8auffeher unb einem ©efangenenmftrter unb fertigte

in aller 6ile noch ben ©chein au8, burch meichen Äarl

Stogt in Sfteiheit au fe^en mar; bann fuhr ich, begleitet

bon einem ^ProtofoHführer, mieber einmal nach 3<llcmborf

hinaus.

'

9lnna ©tegnih trat mir entgegen mit Xh^^änen in ben

9lugen.
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„@ott l^at uns nt(^^t ju ©d^anben tocrbcu laffeu!"

jagte jic. „6r l^at unfere S3ittcn etl^ört!"

„iaä l^at er gell^an/' jagte id§, „unb jd^on l^cute

3lbcnb toirb Äarl S5ogt bei eintrejfcn; unb toenu

er nietteid^t nid^t auf Sturem ^ofe Slufnal^me finben lann,

bamit nid^t unnü|e8 ©etebe unter ben ßcuten entftel^t,

jo tt)irb er tool^l borlduftg Unterfunft Bei bem Ürtg»

jd^uljcn finben, ben id^ öeranlajjen toerbe, il^n aufau»

nel^men."

«3d^ bante Stirnen ^crjlid^," jagte gerül^rt Stnna ©teg»

ni^. ,,2BeId^’ ein SBieberjel^cn ttirb ba8 geben! 2lbcr

glauben ©ie mir, id^ bin tief ergriffen bon 3Jlitleib unb

©d^mera über ben unglüdtlid^en 3Jlarten8. ©ie toerben

ja bon il^m erfahren, toie er ba^u gelommen ijl, bie

jd^redtlid^e Xl^at au begel^en. 6r ift ber 3Jlörber meiner

©Itern, aber im Sjnnerften meincä ^eracnS tl^ut er mir

bennod^ leib."

„Unb toie ijl er au bem ©ejiönbnijfc gebracht toorbeni"

fragte i($.

„2)a8 toar aicmlid§ cinfad^," entgegnete Slnna ©teg»

ni^. ging gejlcrn au il^m. 911« er mid^ erblidEte,

beränberte fid^ fein ©efid^t plö^Iidb, unb al« id^ mid^ nad^

feinem SSefinben erlunbigte, begann er au jd^lud^aeu unb

au meinen. 6r flagte über l^eftige ©d^meraen im 5u^e,

. unb id^ liefe halber fofort ben 9lrat Idolen. S)er 9lrat et»

flärte, e« fei burd^ bie Sßunbe unb burd^ etma«, ma« in

bie SBunbe l^incin gelommen fei, eine 33Iutbergiftung ein»

getreten unb 9Jlattcng fei nid^t mel^r au retten. S)arauf

liefe mid^ 9Jtorten8 mieber rufen unb gejlonb mir, bon
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SReue unb @etoi[[enSanfl|l gequdlt, 9lße8. @r toiK Sinnen

ja je^t fein @e|iönbni§ toiebcrl^otcn.''

(Sine S3ietlelfiunbe fpdter fa^ id^ an bem Äronfenbett

be3 9Jlatten8, ber butd^ förperlid^e Sd^nterjen unb furd^t«

bare moralifd^e unb geifiige Cuaten gepeinigt tourbe. ^ier

bü8 ©efldnbnib beS unglüdtlid^en fölanneä, toie er eg au

^Protofott gegeben l^at:

„3n ber testen 3«t ging eg mir fd^led^t, unb id§

inu§te (Selber aufnel^men. toar SÖßudberern in bie

.^dnbe gefallen, unb Stegni|| borgte mir breil^unbert

2;baler gegen ©d^utbfdbein ,
mit benen idb mi($ Oon ben

.^algabfd^neibem log au machen gebadete. @g ging mir

bann audb toleber eine 3^it lang beffer, aber fd^lieBIitä^

brdngte ©tegnip auf 9iüdfaal^lung unb fagte mir, er be-

abfidbtige ndd^fteng feine Siod^ter au oerl^eiratl^en unb

müjfe baareg (Selb l§aben, um bie fUlitgift aöblcn au

fönnen. S5ei mir mar aber gar nid^t an bie fUlöglidbfeit

einer 9lüdfaal^lung au benlen, unb bag merlte mo^l ©teg»

nip aud§, benn er mürbe immer bringenber unb bringenber

unb brol^te mir aulept mit ber ©ubl^ofiation. bad^(e

mit ©d^redfen baran, bab id^ auf meine alten SEagc mit

meiner S^rau oon ^oug unb ^of gejagt merben follte!

3d^ l^atte aU^ar aud^ nodb anbere ©d^ulben, ©tegnip aber

mar mir ber unangenel^mfte ©Idubiger, meil er mir ge»

rabeau fagte, icb l^dtte il^n betrogen, alg idb oon i^m bic

©umme nahm, bie i(b iefet nid^t aurürfao^^en lönnte. (Sr

fepte mir enblid^ einen ^Termin, big au bem i(b menigfteng

einen i^eil beg ©elbeg aurüdfao'^len follte; alle meine

Slnftrcngungen aber, mir bie ©umme au befd^affen, maren
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bcrßeMid^. 5lm 3Jlontag foHtc bic crfie DJate gc^al^lt

toerben, unb id^ !am om (Sonntag Slbenb nod^ ju bcn

©tcgnil’fd^cn (Sl^etcuten unb bot jte flcbcntUdb, mir bod^

nodb Stift ju geben, ©tegni^ ober fonnte rec^t eigen»

finnig fein, er ol^nte toobl oud^, boB er nid^t me^r ouf

gütlid^em SBege au feinem @elbe gelungen mürbe, unb er

fd^lug eä mir böiger runb ob, mir nod^ eine meitere Si^ift

au gemdbten. 91E’ mein Sitten b^lf nid^U, unb öer»

ameifelt oerlieB idb ©tegnife enblicb, no(bbem idb i^m nodb

einige b^te SDßorte gefugt batte.

@ott meiB eg, boB i<b bomolg noch nid^t an ben

Slorb bocbte, boB ober mein ^era öoH 3om gegen

©tegniB mor! S)er (Sebonle, boB mein Ileineg ©runbftüdC

meifibietenb Oerlouft merben, boB i<b bie ©dbonbe erleben

foEte, ouf meine alten $oge noch a«^ Settier au merben,

ging mir nid^t oug bem Äopf. 3n ienem SlugenblicE

bötte idb ©tegniB odeS Slöglicbe ontbun lönnen, menn

iib ou(b nidbt an einen Siorb badete. Sei @ott, nor bem

iä) bolb Eeb^a merbe, fonn idb eS befd^mören, boB idb ib«

nidbt au töbten gebodbte!

3(b öetlieB feinen ^of unb irrte a^edEog ouf ber

SJorfftroBe herum, benn tdb troute midb nidbt nodb ^oufe

au meiner Srou, bie mit 9lngE mortete, ob mir StegniB

ben erbetenen Slugponb gemftbten mürbe. Qcbicie

nidbt ouf bie Ädlte, unb olg idb 3U frieren begonn, bodbte

idb nur boron, boB idb ^>alb öieEeidbt nodb mehr Ädlte au

ertragen buben mürbe, menn idb Settier ouf ber

©troBe Idge. 3)o foBte midb ein 3orn, ein furdbtborer

3orn gegen ©tegnib, unb ber ©ebonle fom mir, midb
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bübutd) an bicfcm 2Jlannc ju rftd^cn, bofe tl^m fein

^auS an^ünbetc. teilt eS offen gcficl^en, boB bie

^bfid^t Italic, i^m fein ^an8 anjufleden. SOBenn id^ boS

meinige Oerlor, foHte er baS feinige aud^ öerlieren, unb

bann l^offte id^ teol^I aud§, bafe burd^ baä Scuer bet

Sd^ulbfd§ein
,

burd^ ben id^ unglüdEtid^ gemad^t teerben

foltte, mit öerbrennen fönnte.

2{d^ fc^tid^ mid^ nad^ bem ©el^öft l^in unb flieg über

ben Bretterzaun, ba id^ bie fleine 8“ öffnen

bermocbte. S)a3U gehörte ein ^a!en, ber bon au^en nad^

innen eingefd^oBen unb mit bem ber Spiegel in bie ^öBc

gel^oBen teetben tonnte; biefen ^aten aber befaßen nur

bie Beteobner be8 ©eböfteS. fi^lidb mi(b auf ben

^of unb zögerte bo(b no(b, bie Xbat zu begeben,

benn iib badete baran, bab niibt nur ber ©(bulbfcbein,

fonbem au(b Blenfcben betbrennen tonnten. S)a8 tiefe

mi(b no(b einen ^ugenblidE überlegen, aber f(bliefeli(b

badete icb an boä UnglüdE, baä mir Beborftanb, unb nach»

bem i(b teobt eine bQlbc Stunbe lang in bem Bretter*

ftbubpen geteartet fcbticb id§ uti(b enbtid^ auf baä

^au8 zu, um baS ©trobfcboberbatb an ber (Sdte anzn»

Zünbcn, teo fnb bie SBobnung ber ©tegnife’fcben ©bedeute

befanb.

Bebor itb aber nach jener @dEe tarn, bö^ic idb ein

fnarrenbeä ©eräufdb, unb atS idb mich umfab, entbedfte

icb 8U meinem 6rftaunen, bafe bie Obertbür nitbt ge*

febtoffen, fonbern teeit geöffnet tear unb im Blinbe fub

tnarrenb in ihren Singeln brebte. S)ie $büi^ ü>ar geöffnet,

bon teem teufete idb nid^t, ober in bemfelben Slugenblide
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fam mir ein @ebanle, ber mid^ unmillfütlt^ ber fci^rec!«

Itd^eit %l^at btad^te, nämltd^ ber @ebanCe, mich in baä

ein^ufd^leid^en unb ben @d^ulbf(^ein gu [teilten,

tourte ja genau, too er lag, i(b tunkte, ba^ man Bet und

bie StuBentl^üren nid^t ju ncr[cBlie|cn pflegt, id^ tourte

ferner au(B, tote feft aUc ficute im ®orf fd^Iafen, toenn

fie int fogenannten erften ©cBlaf jtnb. SiefeS Dffenflel^eit

ber 31pr fd^ien mir toic ein SBinl be8 ©d^idfalä, idB

fürd^tetc aber, il§r Änarren lönntc 3emanb auftoedfen,

bedl^alb unb lernte fte an bie SBanb.

9lu(^ tooÄte i(b mir burd^ biefcS SluSl^eben ber 3:pr, too^u

bicl Äraft gel^örte, ben tRüdEtocg fit^ern, toenn mir ber

^iebfta^t gelungen toärc, unb id^ badete aud^ baran ,' bab

mon mir oieHeid^it .^inbcrnijfc Bei ber 9lu(bt bereiten

lönnte. 3d^ toolltc beSb^l^ uid^t ol^ne SBaffc ben 2)ieb»

ftabl begel^en, an einen 30>lorb aber badete itb immer noch

nid^t. 3d^ toubte, too im .^olafd^uppcn hinter ben Srettem

bie Sljt ftanb, benn ich toor ja in bem ©tegnip’fd^en

^aufe fo Oertraut unb befannt, toie in meinem eigenen

(Sehöft. 3dh hotte t>te ^oljajt unb ftieg über bie Unter=

thür htntoeg in ben ^augflur ein.

6ine 3eit lang hordhte idh erft, bann taftete idh midh

leife bis an bie Stubenthür, hittter toelcher bie Stegnih»

fdhen (Jheleute fthliefen. 3th hö^te burth bie SEhür hiu«

bur(h bie ruhigen Slthcm^üge ber Sdhlafcnben, brüdftc auf

bie Älinfc ber Shür, unb biefc öffnete fith geräufihloS.

So befanb id^ mich im S(hlafaimnter. 3dh taftete midh

toeiter nadh ber Äommobe h*ti unb jog bie Sdhublabe

auf. Slber idh fanb bie ^Papiere nidht fofort, unb bie

»ibllot^el. 3o^rg. 1880. Sb. V. 12



178 2ßcu i[t f(f)ulbiö?

SBüd^fc, iu toeld^cr baä @elb toar, fiel um. erfd^va!

I^efttg unb toogte nic^t, mid^ ju Betoegcn. 6tfl nad^

einiger int Sintern toeiter, unb balb

Inifierten oud^ in meiner .^anb bie ^Japiere.

Sin bcmfelben Slugenblidf aber fa^ i(b einen Sid^tfd^in

im 3immer, unb als id^ mi(b entfett umtoanbte, erblidfte

i($ bie ©beftnu ©tegni|, bie foeben ein £id§t anjünbete.

©ie toar mol^l ertoad^t, bnüe eines ber ©treitbbölier ,
bie

fie neben i^rem Seite gehabt, angeftedtt unb ßi(bt an-

gejünbet. ©ie fah mich erft aiemlidh fpät, unb einen

Slugenblid lang ftarrten mir unS lautlos an. fnh

ben ©(hredten auf ihrem ©eficht, fah, toie fie ben SJlunb

öffnete, um einen ©^rei auSjuftoben, idh mei| nidht mehr,

mie eS gefchah, eine unfichtbare, unbclannte 9Jtadht hoö

bie ^oljajt, bie i(h in ber .^anb hatte, unb im nächften

Slugenblidfe lag bie Sfrau ©tegnih, öon einem ^ieb über

ben Äopf betäubt, auf ber @rbe. S)aS ßi(ht toar ihr ent-

fallen, aber c8 brannte auf bem Soben no(h toeiter. 3ch

fah im ©chimmer biefeS £i(hteS, toie audh ©tegnih fidh

im Sette betoegte, unb hatte nur noih baS Setoubtfein,

bab id^ berloren fei, unb ©chred, Slngft unb eine toahn«

finnige SJuth befiel miih. 3(h fih^ng auf ©tegnih loS,

aehnmal, atoanaigmal ohne Sefinnen. fHoth immer brannte

baS ßid^t an ber (Srbe fort; ich nahm baffelbe auf unb

fah, bab bie fjrau fich betoegte. ©ie blutete ftarl auS

einer ilopftounbe, ober fie fing on, fich aufaurid^ten; ich

ftürate auf fie loS unb fchlug öon 9leuem auf fie ein.

Slber bei bem lebten ©chlage glitt ich in bem Slute bet

3frou aus unb trof mich f«l^|t in baS Sein.
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meinen Staunten l^aBe id^ mit bie fd^tedlid^eu

Slugenblide fo oft toieberl^olt
,
ba| mir fofl nid§tS boOon

in Sergeffenl^eit geratl^en ift, unb bod§ tocife id^ bo8 SlHeä

nur, alg märe eS ein f^redEiid^er Slroum gemefen.

liefe bie .^olaajt neben ben ßeid^en liegen, aber idb öergofe

nid^t, bie Rapiere, meld^e auf ber ITommobe lagen, au mir

ju ftedfen. Stb fab bie Sü(bfe, bie, mie i(b mufete, bo8

@elb ber @tegnife’fcben enthielt, erbraib biefelbe

unb ftetfte baä ®elb ju mir. 2)ann bcrliefe idb auf beni»

felben SBege, auf bem tdb gelommen mar, baS ^aud unb

begab midb nad^ meiner SBobnung. S)aS Sid^t 'ffaitt i(b

fofort öerlöfd^t, natbbem i(b bie S3le(bbüdbfe etbroibcn

batte, meil idb fürd^tete, fein 6cbein lönntc midb ber«

ratben.

3<b habe bom erflen SlugenblidE an geglaubt, bafe ber

SSerbad^t auf midb faßen lönnte, als aber bie crften Eage

Uorüber gingen, ohne bafe man jtcb um midb lümmerte,

ba glaubte idb bodb, toürbe babon lommen. Slbcr @ott

bat es nidbt gemoßt! ©eine |»anb unb fein Sam haben

midb getroffen, unb üießeidbt mirb er mir bie ©nabe ge«

mäbren, bafe idb nidbt auf bem ©dbaffot, fonbem an biefer

Äranlbeit ßerbe." —
S)aS bict fura ffiaaitte ©eftänbnife baße mit ben

Querfragen mehrere ©tunben gebauert. HJlartenS mar

Ooßpänbig erfdböpft, unterfdbrieb aber nodb bei Harem

SSemufetfein baS SProtoloß. GS banbeite fidb nun barum,

au erfahren, ob feine 5rau etmaS Uon ber ^bat gemufet

habe. (5r fdbmor unS aber au, fee habe leine Slbnung Oon

berfelben gehabt, er habe auch baS ©elb unb fogat bie
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jämmtUd^cu ©i^ulbfc^eine unb >Duittungen, bie er gejitol^leu,

ol^ne SBiffen feiner ^rou auf bem SSoben berBorgen. ©ie

l^aBe gefd^tofen, al8 er l^eim geleiert fei, unb fo fei eS il^m

gelungen, fid^ feiner BtutBefledEten Äletbunggpdfe ju ent*

lebigen. 9lad^ feinen Angaben Befanben fid^ biefelBen im

JöadEofen berfiedtt, too mir fie oudB rid^tig fanben. 3d^

Botte feinen @runb anjuneBmen, ba| bie 3frou mitfdBulbig

fei ober um bie S^B^i getourt B^^^^ unb idB ber^icBtete

boBer auf iBre tBerBaftung. 9latürlidB tourben oBer bot

ber 2:Bür beg ÄranfensimmerS unb auäj unter ben fffenfiern

beffelBen $often bon juberlaffigen Seuten aug bem S)orfe

aufgefteKt, unb idB nadBbem bieg SlHeg an«

georbnet, jum CrtgfdBuIjen.

^icr fanb idB S3ogt Bereitg bor. 6r Botte fidö

nadB feiner ßntlaffung fofort einen SBagen genommen unb

mar nadB 3cHcrnborf gefaBren. StoifdBcn iBm unb Slnna

Batte eine rüBtenbe ©eene beg SBieberfeBeng flattgefunben,

bann mar er nadB bem ^aufc beg ürtgfdBuljen gegangen.

©0 mar benn bie gan^e SlngelegenBeit fo jienilidB ouf*

geftäit, Big auf einen Umfianb; unb audB üBet biefen

foüte eg Balb ÄlarBeit geBen. Slug SlfdBoffenBurg fom

nämlidB ein Slelegramm an, meldBeg melbete, baB bort ber

93ogaBunb S3ogt aufgegriffen motben fei. SJlan fragte an,

ob er 5U ung trangpottht merben foEe. 3)ie fdBriftlidBc

Slntmort lautete, ben Sirangport au unterlaffen unb SSogt

in SlfdBoffenBurg ju berBöten.

S3ogt geftanb in bem olgBalb borgenommenen S5etBöre

au, feinen ©oBn BeftoBlen au BoBen. 6t Botte beffen SIB»

mefcnBeit Benu^t, um iB^t ben Koffer augauröumen; mit
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ber Qcmod^tcn SSeutc tooütc er eben feine betoer!»

flelligen, tnbem er ben borgefledten ßifenbflod l^etauä^og,

toeteber bie Dbertpr fefll^ieU, ba fa!^ er, toie eine ©efialt

über bo8 ^oftbor fietterte. ßS toar bieS SJlartenS, bet

SSagabunb aber badete, c8 fei ber bein>!ebrenbe ©obn. ßr

jog fidb baber fcbleunigfl toieber in beffen ibammer jurüdf,

um bort bie ©aeben febnett in ben Äoffer ju toerfen. ßr

barrte längere 3cit lauttoS ouf bc3 ßintreten Äarrg, fiatt

beffen aber börte er ein leifeS ®eräuf(b im ^auSflur, bö^te

audb eine 3!bür geben unb Iauf(bte nun angeflrengt. Salb

barauf bötte er im 3intmer ber ©tegnib’fcben ßbeleute

einen bumpfen ©(blag unb fjall. 2lengftU(b f<bli(b fi<b

jept über ben fjftur bortbin unb fab nun burdb eine ©palte

bet SEböi^ 3Ilarten8 unb bie blutübcrflrbmten Seid^en. ßr

toagte eS nicht, ftdb 5u betoegen ober ju febreien, toeil er

fürchtete, Don bem fDlörber ebenfalls getöbtet ju toerben.

S)ann lag e8 ja aber auch gar nicht in feiner Slbficbt, ju

alarmiren; toar er bod^ felbft auf unebrlid^em Söege unb

im Segriff getoefen, mit bem geftoblenen (Sut baPon ju

fcbleicben. ßr behauptete, er b^^c Por ©dbredt an allen

©liebem gewittert, benn toenn er auch ein Sagabunb fei,

unb toenn er auch ab unb ^u einmal geftoblen bß^Ci fo

fei feine ^anb boeb nie mit 2Jlenfcbenblut befledtt toorben.

ßr jog fidb ängftlicb in feines ©obneS Kammer aurüdt

unb fab halb barauf ben 3Jlörber baS ^auS Perlaffen,

toobei er bemerlte, ba^ biefer ben einen 9?uB nadbfd^leppte.

3itternb überlegte ber Sagabunb in ber Kammer feines

©obneS, toaS er jebt tbun folle. S)a lam ihm ber ®e=

banfe, ba^ man ihn PieKeiebt felbft für ben 2:bätcr booten
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lönnc, btcUeid^t war aBcr nod^ incl^r auafd^loggcBcnb bcr

©ebanfc, baB ie^t bic ©ctcgcnl^ett ju einem S)tebflal^l «m
fo günflißcr fei, al8 man onnel^men mu^te, ber aiäuber

^abe QUd^ biefen Siebflol^l begangen. (5r raffte halber bo8

Sünbct mit ben ÄteibungSpden be8 ©ol^ncS, baS er be-

reits in ben Äoffer aurfldgetoorfen l^atte, miebcr auf unb

flüd^tetc aus bem (Sel^öft, inbem er über bie fUlauer flieg.

Seine ^iü^e l^atte er mit ben Stiefeln feines Sol^neS be-

lleibet unb bafür feine „Sd^lonen" jurüdlgelaffen.

bem er einen 2^eil beS geflol^lenen @elbeS mit ber rotl^en

Sßefle Uerloren l^atte, fo l^atte er bod^ nod§ fo Diel auS

bem Äoffer beS Sol§neS mitgenommen, bo§ er bie Gifen-

ba’^n eine Stretfe toeit benu^en lonnte. S)ann l^otte er

fid^ fed^tenb unb öogobunbirenb in Sübbeutfd^lanb l^erum-

getrieben unb anfällig in einer Äneipe eine 3citung ge-

funben, in ber über ben 3Jiorb berid^tet tourbe. 6r er-

ful^r, ba^ fein Sol§n beS ^orbeS Uerböd^tig fei, unb beSl^alb

fd^rieb er jenen anonymen SBrief.

So l^atte fid§ benn boS fonberbore Sufammentreffen

fo berfd^iebener Umflänbe öottflänbig aufgellärt. 2)aS

Slfd^affenburger ©erid^t erl^ielt ben Sluftrag, ben SJago-

bunben laufen au loffen, ba fein Sol^n gegen il§n leinen

Strafantrag toegen beS S)iebfial§lS au fleüen gebäd^te;

3lnna Stegni^ aber fanbte il^m eine größere Summe ©elb

unb forberte il^n auf, nad^ Slmerila au gelten. S)er alte

S3ogt bebanlte fid^ für bie Senbung unb berfprad^, ©uropa

au Perlaffen, ©r fd^eint eS aud^ getl^an au l^oben, benn

man l^örte Pon il^m nid^tS toieber.

3)a^ nach 9lblouf beS 2ranerja'^reS Slnna Stegnip unb
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Äarl S3ogt jtd^ füt’8 ßcBen öerBaiibcn, bvaud^c id^ foum

bcfonbcrS ju ertoä’^nen. SDic ^od^jeit toat ein 9fteubcn=

fejl für baä gonje S)orf, imb bic Sejeugungen bon

nal^mc, 5ld^tung unb Siebe, bie i^nen alle JBelonnten unb

Steunbe barbrad^ten, toarcn il^en ein SSeioeiä bafüt, toie

febr olle SBelt an il^nen gut ju mocben futbte, toaS fie

burdb bie fürcbterlicbc Xbfli Sfolgen gelitten

batten.

5ölorten8, ber i^orb tocntge Sage nodb feinem

©eflönbnil an SBlutüergiftung. —
3db in meinet langjährigen 5Praji« ol8 Ärimi»

nalifl manchen bertoidtelten SfflU 3U führen gehabt, fo biele

Uebetrafthungen ober, mie ber ©tegnih’fche, hat mit feiner

gebracht, unb ich benufee baher, nachbem ich in ben Sluhe»

flanb getreten, meine 9Jlube junüchlt bap, ihn aufju-

jeidbnen. 3Jlöge er öor Slllem meinen jungen ÄoHegen

betoeifen, ba| felbft ber bringenbfte SSerbacht ein falfcher,

ber beloflet|lc Unterfudbungägefangene unfchulbig fein lann.

Digilized by Google



Dtr DorlSnfec Ste|ii|en|ii)tt’0.

OFin <3ilö ans örv OBcfrljfrtjtc iier ®£rtjnfh.

tlon

V. Äptflbrrg.

(9la^brud Verboten.]

ltnS Sitten ift ©cotgc ©te^)l^enfon ol8 bet geniale @r=

finber ber ßofomotiöe belannt. ©eine Siotfet — bie

Olnfete — mit meld^er er am 6. Cltober 1829 auf ber

SSo^nlinie bon Siberpool nod^ 3ttand^c|ler ben erften glän»

genben ßrfolg errang, ift big auf ben blutigen 5£ag baS

SSorbitb beg gefammten ßolomotibbaueg geblieben, unb

nicht mit Unrecht nennt bie Sßelt i^n ben Jöater beg @ifen»

babntoefeng.

fjaft leine bon allen ibcltbetoegenben ßrfinbungen nnb

ßntbeclungen entfprang jeboch ^cm Äopfe cineg einjelnen

SJlanneg. Sfabraebnte, oft Sabrbunberte arbeiteten an

ihnen, geniale fölänner ber berfchicbenften Stationen be=

reiteten ben fchlicblichcn ßrfolg beg einaigen ©lüttlichen

bor, ber oft mit einem lübnen @riff, burd^ eine lebte ent=

febeibenbe S3erbottlommnung erft ein brauebbareg ©anje

febuf. 2öie bor 3fameg Söatt febon $apin, ©aberb unb 9leto=

comen ber ßrfinbung ber ©ampfmafebine nabe toaren,

fo batte auch (Seorge ©tepbeufon mehrere S3orlänfer, melcbe
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bic S5ertoenbung bc§ neuen Äraftmittetä jur ^fortbetoegung

ton ÖQ'^rjeugen anftrebten. ©eit 3fante8 SQßatt ben S)ampf

toixllid^ in bie 2)ienfte ber ^Jlenfd^l^eit gefteHt butte, lag

ber ©ebanle, i^n au(b naib biefer 9ticbtung bi« nu^bar

3U matben, ja in ber SLbat nabe genug.

S5on allen biefen 3Jlaf(binen bat aber feine einzige fi(b

eines tbat|ä(bli(bcn Erfolges ju erfreuen gehabt. 9luS=

nabntSloS hielten fie aüe auf ben SöagentranSport auf

geU)5bnli(bcr Sanbftra^e bin, deiner ber ©rfinber erfannte

aunäcbft, baB erft burdb bie Scrbinbung be§ 2)ampfmotorS

unb ber cifemen ©purbabn baS neue, bie SBclt umfaffenbe

SSerfcbrSmittel : bic (Sifcnbabn, entflcben fonntc. Unb

bo(b inar bic ©purbabn felbft längft belannt. Ueberall

in ben cnglifd^en SSergtoerlSbiftriftcn aoQfu fub bic eifer=

nen ©eteifc, 3um 2:ran8port öon Äoblen unb ©r^cn bc=

ftimmt, bereits burdb baS ßanb — febr einfadbe ©clcife

frcilidb nur, auS fladben, guBeifemcn ©dbienen gcbilbct

unb gcrabe ftarf genug, um einige öon 5pferbcn gcaogene

Söagen tragen ju fönncn. 3Jlübfclig lieB ßugnot in ^ariS

feinen fdbtocren ©ampftoagen über baS bolperige ©traBcn=

pflofter geben, öcrgcbenS fudbte ber fdbarfblidfcnbe ßöanS

feine amcrifanifcbcn ßanbSlcute für feine ßofomotiöe mit

bem fonbcrlidben 9tamcn Cructor SlmpbiboloS ju intcr=

cffiren, öergcbenS mübten fidb ©pmington, 3Jlurbodf unb

öiele Slnbere in glcidbcr SRidbtung ab. 3)ic Söfung ber

groBen i^ragc rüdfte erft nöb^r, als SRidbarb 31re=

öitbidf ftdb ibt mit ber ganzen Äraft feines oielfeitigen,

aber unftäten Talentes ju mibmen begann.

C?S ttmr ein bö<bft mcvfmiirbigeS ©dbaufpiel, baS fid)
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im Solare 1808 ben erftaunten S3liden ber Sonboncr bar=

Bot. 9ia'^c Bet 6fton»6quarc Baute ein untemel^menber

SJlann ein tounberlid^eS, in aHertei iJrümmungen

ftd^ burd^ bag @elänbe toinbenbeS @eleife, baS in fanfter

Ärümmunß in fid^ felBft aurüdtlief. Äoum baB bie 6ifen»

fd^ienen fettig oneinanber gefügt toaren, fo Brad^tc et ein

fteineS, fonbetBateS SBagengeftett auf bic8 ©eleife: öiet

OtÖbet ttugen einen Idnglid^en Äeffet, bet Born einen

Dtaud^fd^Iot
,

leinten eine Seuetung geigte, unb auf beffen

OBetpdd^e eine 9ltt SDampfcBlinbet fid^ aufßaute; in biefem

S)ampfcBlinbet aBet fpiclte eine ÄolBenftange, bie mit bem

einen ^intettab in aiemlid^ einfad^et SQßeife Betluppelt

mat, fo ba^ fte Bei jebet Sluf= unb SlBBetoegung eine Um«
btel^ung beS 9iabe§ Betoittte. Unb in bet Xl^ot, bie Keine

Sofomotibe lief botjüglid^, mit fünfjel^n englifd^en SJleilen

@efd§toinbigfeit jogte fic butd^ bie 95al^n — „Catch me
who can — Sfang’ mid^ toet lann"

,
taufte fie fofott Beaeid^«

nenb beS ßtfinbetS jugenblid^e ©d^toeftet.

Söeniget gut Betoä'^tte fid^ anfangs baS ©eteife. S)ic

©d^toeHen, meld^e man bet ßänge nad^ untet bie ©d^ienen

gelegt l^atte, bttidten fid^ allaufel^t in ben toeid^en SSoben

ein, bie Sal^n toutbe uneBen, l^ict unb bott Btad^ eine

bet ©d^ienen, unb etfl als bet UntetneT^met fiötletc

SÖol^len quet untet biefelBen jiel^en lie^, etl^ielt baS

©anje ben etfotbetlid^en ©tab Bon fjeftigfeit. S)amit

toat aud^ bet Ouetfd^toeUenoBetBau etfunben.

S)ieS toat bie etftc, mit SDampfftaft Bettic«

Bene ßifenBaBu bet ©tbe, eine ©ifenBal^n im Älei«

nen fteilid^, oBet bodf) eine fold^e, toeld^et felBft baS Äenn«
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jeid^en ber $cr|ouenl6ef5rbeiung nid^t fel^ttc; 9iid^arb

3:Tct)it^i(f — bic§ toor bcr 9lame beä Grbaucrö ber S3al^n

bon @fton=(5quare — tjing nämlid^ feiner „Catch me who

can“ eine Äutfd^e an unb forberte „ben l^ol^en 5lbet unb

baS l^od^geel^rte 5pubUfum" 3um SBefud^ feine§ SQßerfcS unb

3ur ^itfol^rt gegen ©rlegimg eine§ ©d^ittingS für bie

5perfon anf. Unter ungeheuerem ^utauf tourbe bie S3ohn

eröffnet, unb gan^ ßonbon fprach hier SBod^en nur bon

bem Bisher nur UJenigen 31ed^uifern Befonnten cornU>ani=

fifchen Sugenieur.

Unb hoch h^iite Oiid^arb 2rebithidE Bereits @ro§eS ge=

leiftet, hoch hätte fein 9lame bamatS fchon unter benen ber

herborragenbften ßrfinber ßngtanbS genannt toerben müffen.

9ti(harb SErebithidt mar als ber ©ohn eines einfad^en

SSergBeamten am 13. Slpril 1771 ^u ^Kogan nahe Bei

bem ©töbtehen ß^amBome in ßorntoattiS geBoren unb hatte

ftdh frühaeitig — bon ÄinbeSBeinen an faft, lann man
fagen — ber 2!echnif gemibrnet. GS toar bamalS eine

neue 3eit üBer ben falben bon GorntoalliS aufgegangen.

9ta(hbem bie ©ruBenBefther feit mehreren 3Jlenfdhenaltern

einen immer auSfichtSlofer toerbenben Äampf mit bem

2obfeinb ihrer Söerfe, bem Söaffer, geführt hatten, nadh»

bem Bereits ein Bebeutenber 2heil gerabe ber reidhften

©ruBcn thatföd^lidh „erfoffen" toar, hatte SameS Söatt’S ge»

toaltigc Grfinbung ihnen bie Jaum nodh erhoffte 9lettung

geBrad^t. Sluf oEcn ©ipfeln beS er^reidfjen SanbeS erhoben

fi(h Batb gefpenftergleith bie riefigen S3olancierflügcl ber

SBatt’fchen 2)ampfmafd^ine, um in nie ermübenber 9lrBeit

baS SBaffer auS ben tiefften ©tollen unb ©thöd^ten 311
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l^eBcn, imb bic ©rubcnotbciteT joud^atcn ben neuen ge=

toaltigen ^unUJöorrid^tungen ^u, toeld^e bic ^Ujanjigfad^e

Seiftung aKcr Biäl^ertgcn erhielten imb i’^nen na(3^ langei

3eit toieber Slrbctt betfd^afften.

3ln biefen SJlofd^inen erprobte ft(^ juerft ber ted^nifd^c

<&inn be§ jungen Xrcbitl^idE. Sfrü’^jeitig trat er in bie

großen, toeltberübnttcn Söerfftätten Söatt’S ein, unb nid^t

lange, fo trat er ntit biefetn in Söcttbetoerb. 2öie ein

SSleigetoitbt lafteten ndmtidb, fo bel^auptctcn tocnigftcn§

bic ©rubenbefiber öon ßomtoaltiS, bie ^Patcntrcd^tc Söatt’ä

auf ber SBciterenttoidEetung il^rer SSergtoerlc. ©ic l^attcn

fd^nett Pergeffen, ba^ bie S)ampfntafd^ine allein ftc gerettet

batte, unb ftrebten je^t bamacb, bon ben Perbabten 5lb=

gaben an Söatt frei 3U toerben. @8 gatt im Sßefcntticben,

bie bisherige 3Jlaf(bine bureb eine fol(be ju erfe|en, bie

ben Sßcriftättcn Pon (5obo, Söatt’S großer ©rünbung, nicht

tributpflichtig toar. Unb eS gelang toirflich: 9ticharb

3^rePitbidE tourbe ber ©rfinber ber J^ochbruefbampfmafd^ine,

toeld^c halb bic gefammtc ^nbuftric bcbcrrfchte.

Snatoifchen toar ber jugenblid^c Ingenieur jum lciten=

ben Xechniler ber großen ßomifbtpcrte berufen pjorben

nnb batte fich in Gamborne ein eigenes ^cim gegrünbet.

^icr befchäftigte er fich 3werft eingebenb mit ber Äon»

ftniltion Pon ©ampftoagen. ßorb ©ebunftanPitte, ber S5e=

fi^er ber bebeutenbften Söerte ber ©egenb, unb feine

jngenblich fchbne ©attin fprachen häufig in bem befcheibc»

neu .^aufe au Samborne Por unb befichtigten unb erprobten

bic perfd^icbenen 3Jlobctte beS unermüblichen ©rfinberS.

©(hon am 28. S)eaember 1801 toar eine mirflicbc, IciftungS»
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fähige „2)ampfbiü)c^{e" fertig, mit toetd^er iircüit^idt uub

feine näheren fjreunbe jubelnb bie ^iemlid^ [teilen Strafen

beg Certd)en§ Bcful^ren. SltteS ging bortrefflid^ — ba

brad^ über ben armen ßrfinber ber erftc jener Unfälle

l^erein, toeld^e fpäter in i^ren emigen Söieberl^olungen fein

@emütl§ fo gän^lid^ umbüfterten: SBäl^renb bie 21^eilnel^mer

ber in einem ©a^of jed^ten, mürbe bie unbcanf=

fid^tigt gebliebene SJlafc^ine burd^ fjfeuer jerflört.

fRid^arb Srebitl^idE mar aber nid^t ber fDlann, fiel) Don

einem erften fDli^erfolg abfd^redfen ju laffen. 6r bereinigte

ftd^ mit einem mo'^l^abenben 3)ermanbten, Slnbreaä Sibian,

unb fd^on nad^ einigen fIRonaten roEte ein neuer, ber»

befferter S)ampfmagen nid^t nur burd^ bie engen ©tragen

beS lleinen Söattifer ^eimail^gorteS, fonbern bie beiben

Äonftrulteurc fül^rten ibr feltfameS fjabr^eug audb ben

fionbonern bor. ©erabc bamalä, al§ ber Söagen bei bein

mangelbaften Snftanb ber Söege ^ablreidbe ©cbäben erhielt,

taudbte mabrfd^einlicb in 3!rebitbidE'8 Äopf juerft ber ©e»

banfe auf, ba§ bor 3lEem bie Strafe berbeffert merben

müffe, foEte feine 9Jlafdbine eine gro^e 3nhmft bn^>en.

Sin biefer mabrbaft fruchtbaren Stbee hielt er unberrüd£=

lidb feft; fie führte ihn nadh einigen ^Probefahrten auf ber

Äohtenbahn bon 5penhbarrau fdhlie^lidh an jenem um=

faffenben SSerfudh in Sonbon, ben mir oben fdhilberten,

unb ber in ber 2^hot gan^ ba3u angethon mar, bie ©r=

finbung bolfäthümlidh au machen. S)arauf gerabe aber

lam e§ an — eS hi«Ö mirllidh an einem ^aar, unb

Richarb Xrebithief hütte ein SSierteljahrhunbert bor ©te=

bhenfon ber SBelt bie ©ifenbahn gefdhenlt.
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Öerobe im entfd^eibenben SlugenbUef aber üffeubartc

fid) btc b5Hige Unbered^enbatfeit beS merfmürbigen 3Jlan=

nc8. Sabre lang botte er mit ^äbeflcr SluSbauer an feinem

Söerf gearbeitet, er b^tte feine 3«le llar crlonnt unb bie

richtigen SJlittel, ihnen gerecht ju toerben, gefunben, er

ftanb bor einem großen tbatfächlid^cn (Srfolge: ba toarf

er b^bbliih feine ganje, mübfam aufgcrichtetc

(Schöpfung in krümmer, um fich einer neuen Sbec, bic

im Slugenblid fein Sntereffe mehr erregte, juautoenben.

fölit bem ftetigen Slntoochfen öon ßonbon toar eine

Serbinbung beiber SCbentfeufcr ohne Hemmung ber ©d^iff»

fobrt, atfo ohne S3rüde, al§ öuberft toünfchenätoertb er»

fannt toorben, e§ bnüe fich f(hon öor einigen Söb^en ein

Unternehmen jur .^erftettung eineä SCunnelS unterbolb ber

^bentfe gebilbet, S)ie Slrbeiten gelangen jeboch nicht, bie

©d^mierigfeiten loaren bei bem bamaligen ©tanb ber

Xechnif noch nllau grob- ©erabe bic§ aber reifte Xrc=

öitbid, er nahm, al8 man ihm bie Oberleitung anbot,

biefetbe mit SSegeiflerung an unb toibmete feine ganje

Äraft bem gewaltigen Söerle. S)ie ©chienenbabn bei ßfton»

©quare Würbe barüber öernachläffigt, einige fleine Unfälle

ber Solomotiöe unb ein 3erWürfni| mit ben ©igentbümeni

beS @runbftüd§ famen bi”3U — furj ber 6rfinber

Warf feine 59lafchine eineä 2ageS einfach in bie 9hunpel=

lammer.

3(lur au fchneU aber erfuhr er, ba§ er Unerreichbare^

erftrebt buUe. S^rop oHet Jßerbefferungen ,
bie fein an

Hilfsmitteln reicher @eift bei bem SSau beS SunnelS

unter ber Stbemfe anWanbte, brach baS äßoffer immer
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Quf’ö 9lcuc ein — nac^ einer StrBeit öon fünf iUonateu

fal§ er fein SBerf l^offnungSlog acrflbrt, tieferfd^üttert reifte

er nad^ feiner toaüififd^en ^eimatl^ aB.

SÖQl^rcnb bet eigenortige, unfiäte 3Jlann jebod^ nun

in bem cinfamen ßamborne über bic JöeröoHfommnung

ber äöafferl^cBcntafdeinen ,
tocld^c feinen Gliomen juerft Be=

rül^mt gemod^t l^attcn, nadögrüBeltc unb feine mit .^oci§=

bruef arbeitenbe 3)ompfmafd^inc immer tociter öerbefferte,

bereitete fid^ fd§on bie merttoürbigfte unb obenteuerlid^fte

^Periobe feineä Sebenä öor, toeld^e in il^rem fällen SBed^fel

öom größten 9teid^t^um biä aum tiefften 6lenb unb ben

biefen Urnfd^mung begleitenben abenteuerlid^en @tnacln=

l^eiten einem Stomane gleicht.

Söie einft bie S3ergtoerfe bon ßorntoalliS in il^ren

ßrlrägniffen burd§ ba§ einbringenbe SBaffer org gefd^äbigt

toorben tnaren, bis SGßatt’S (Srfinbung il^nen 9tettung

brad^te, fo fdmpften gerabe bamalS bie reid^en @olb= unb

©ilbergruben öon 5peru mit ftetcr SDÖaffernotl^. 2)icfelbe

mar ober l^icr um fo gefäl^rlid^er
,

toeil ber 2!ran8port

genügenb ftarfer ^Jlofd^inen aur SBemältigung beä SöafferS

fid^ innerl^alb ber toegelofen Slnben ol8 gana unmöglid^

ertoieä. 2)ie SSefi^er ber SBcrfe ftanben bor einem großen

Ärad^, bic f^ötberung l^atte tl^ciltocifc bereits cingcflcHt

toerben müffen. 3fn il^rer SScratoeiflung fanbten fie cnb=

lid^ einen l^öd^ft intelligenten ©d^toeiaer, ^'lomcnS UtbiEe,

nad^ dnglanb, um, toenn irgenb mbglid^, bort im ßanbe

ber l^od^cnttoidfeltcn 2ed§ni! ^ilfe au ftnbcn. Slber man
audftc überaE bic 3ld^fcln unb fprad^ fein Icbl^aftcS S3c=

bauern auS : S)ampfmafdeinen bcrmittelft cinaclner Sräger
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unb auf bem 9iüdfen bon ^Olaulefctn über du flclDaUigcä

©ebirge 5U fc^affen, baS ginge bo(b tool^I nicht an.

9lun hotte 9^icharb Slreöithidf, ber in feiner ©infam»

feit bou att’ bem nichts erfuhr, fchon feit fahren an

2)ampfmaf(hincn gearbeitet, bie bei möglichfl geringer

@röbe mögtid^ft hoh^ ßeiftungSfähigfeit enttoicfeln foKten.

©ine biefer 53tafchinen befanb fith in bem 2ager eineS'

Sonboner .^änbferS, mo jener Slbgefanbte ber peruanifchen

3Jtinenbefiher, ber fchon im Jöegriff toar, abjureifen, fie

fah unb eine ©igenfehaft an ihr entbedfte, an loeld^e 2tc»

bithief bielleicht felbft erft in lehter ßinie gebacht hotte:

fie lie§ fich nämlich leicht in ©injeltheile jerfegen. Äur^

cntfchloffen, tooht auch» um nicht ganj ohne ©rfolg heim»

aufehren, faufte er bie SJlafchine unb nahm fie mit jich

über ben Ccean.

.^ier hotten fich bie 3Jli^ftänbe inatoifchen noch fle»

fteigert, unb als nun nicht nur bie Slufflellung ber föla»

fchine fbfort gelang, fonbern fie auch to füraefter f^rift

gerabeau SöunberbareS leiftete, fannte bie S3egeifterung ber

Peruaner feine ©renaen mehr. Sfh^ ©efanbter mu^tc

fofort nach ©nglanb aurüdfehren, er foHte eine größere

3ahl ber trefflichen 5!Jtafchinen anfaufen, bor 2lHem aber

ben fölann, ber fie erfunben hotte, unter alten Umftänben

felbft mitbringen. ©0 ho<h QioQco bie SBogen beS

©nthufiaSmuS, bab bie ©rubenbefiher bereits befchloffen,

jlrebithid eine SBilbfäule auS reinem ©über au errichten,

unb baß ber fpanifche ißiccfbnig ben einfad^en englifchen

Ingenieur, atS berfelbc im Februar 1817 in ©aÜao
lanbete, mit fürftlichen ©hren empfing, bafe aüe ©efchü^e
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bcr ^afcnfortä i'^n mit il^rem S)onner begrüßten, unb

gonj ßima feftfidb gcfd^mütft toar. 9tidbarb Xreöitbirf

toar auf ber ^51^c feincS Sturmes, unermcfelidbc 9leid^=

tl^ümcr fd^icncn i^m gefiebert, bie i^m öerttogSmä|ig

3ugctoicfcncn Siedete qu8 feinem ^Patent mußten il^m, gering

bered^net, jä^rtidb jtoei SJlilttionen 3Jtar! eintragen.

Söieber aber loar eS, atä ob baS ©dbidffal il^n nur

mit ©tüdE überfd^ütte, um i^n ebenfo fd^nell bon ftotaer

^öl^e ju ftür^en, toieber freilidb mar er felbft e§ audb,

ber, bem unrul^igen, eigenfinnigen unb abenteuerlidben

©runb^ug feines 61^ara!terS folgenb, ftdb felbft an ben

Slbgrunb bcS SSerberbenS brad^te. 2lnftatt rul^ig feiner

Sl^ötigleit nad^auge^en, mifd^te er fidb in politifdbe Um=
triebe, unb berfelbe 2Jlann, meieren ber SSicelönig einem

©rretter gleid^ bemiHfornrnt l^atte, mürbe menige

fpäter ©eitenS ber 9legierung geöcbtet. SÖO(ben lang irrte

2!ret)itbidE in ben Slnben um^er, bann magte er enblidf)

einen öerameiflungSboHen, b^nbert fUtcilen langen fju§=

marfdb quer über bie Äorbilleren bis a^i^ ßanbenge bon

Manama, um fidb feinen Verfolgern a« entaieben. ©in

SBunber faft mar eS, ba§ bie 3?ludbt glüdfte, ba§ eS ibm

gelang, nach unfäglidben ©ntbebrungen unb 5lnftrengungen

ben ^afen bon ©artagena a« erreid^en. Von allen ben

9tei(btbümern, bie er errungen, bon ben größeren, bie er

als gemi| erhofft, mar ibm nid^tS geblieben, als bie

traurige ©rinnerung unb — ein filberner ©poren.

Unb aur Vernitbtung aller Hoffnungen moHte, fo fd^ien

eS, baS ©cbidEfal audb nodb ben Hob« fügen. 2llS 2re»

bitbidE arm, ratbloS, bon Slüen berlaffen, burd) bie ©tragen

SJibliot^. 3al)ra. 1889. ®b. V. ]o

I

L.
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öon Cartagena traf er einen SanbStnann, einen

l^itföbereiten ^frennb. SBer aber ntubt? gerobe biefer

Reifer fein? (5§ toar ber ©o^n be8 HJlanneä, ber in=

3tt)if(bcn bie größte ©rfinbung Strebitl^id^ä
,

bie auf bie

©bnrbabn gefteHte ßofomotiöe, toeld^e jener ad^tloS bei

©eite getijorfen, aufgenommen unb mit glüdlid^er ^anb ber

Soüfommenbeitnal^e gebrad^tl^atte: eStoar @eorge©tebbcn=

fon’S ©obn Slobert, ber taum ein ^a^taebnt fpöter felbft ber

größte ßotomotiöenbauer ber Söelt mürbe. @leid^ SErebitbitf

mar aud§ er, aber in untergeorbneter ©teKung, nad^ 5peru

berufen morben, er batte fid^ jebodb red^taeitig bem botiti»

f(ben 3ufammenftura entaieben fönnen unb mar habet audb

in ber ßage, feinem fd^mergeprüften ßanbämann jebt min=

beftenS bie Ueberfabrt nad^ ber ^eimatb aw ermöglidben.

3Jlit boffnung§gef(bmeIIten ©egeln mar StreöitbidE über

ben Ocean geaogen — ein gebrochener ^Dlann tebrte er

beim. 9liemol8 bat er fidb Don bem gemaltigen ©dblage,

ber alle feine ©rmartungen, aüe feine 3atunft§pläne aer«

trümmerte, aa erholen Oermocbt. SBobt gäbrte in feinem

erfinbungSreicben Äopf noch eine 3^ülte bon Sbeen; bon

ibm ftammen SSorfcbläge aar Sßermenbung überbibten

2>ampfe§ in ber 3Jlaf(binenbaufunft, bie fpüter überrafd^enbe

Erfolge ernten foEten, er erfanb bereits ben ©runbtppuS

ber ©cbiffSfcbraube , bie b^ate faft aEe unfere 5Dampfer

treibt, ßntmiirfe aa SDampflrabnen unb ©d^mimmboÄS

rübren bon ibm b^r — aar fofortigen 5luSfübrung aber

gelongte leiner feiner großen ©ebanlen. Unb baS ift eS

fdblieblidb, moS krebitbidt bon beiben ©tepbenfon’S, SJoter

mie ©obn, maS ibn unb feine ßeibenSgenoffen
,
on benen
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bic ©efc^id^te bcr SCed^nif nid^t arm ift, öon oKen toirftid^

erfolgreichen ßrfinbern unterjcheibet : nid^t ber geiflreichc

©ebante allein, nid^t bie fur^e, Durcharbeitung

beffelben genügt, baju gefeiten mub fich öielmehr eine ftetige,

burch leinen 9Jli|erfolg ju erfchütternbc Sluäbauer!

9lrm unb faft öergeffen ftarb 9licharb Dreöithidt am
22. 3lpril 1833 in einer elenbcn Sd^enfe ^u Datforb, unb

toöhrenb bereits auf öielen .^unberten bon 50>teilen ba§

gefchöftige Dampfroß 6nglanbS grüne Sluen nadb allen

9iichtungcn burchfchnitt, mußten bie Äoften jum SBegröb»

ni§ beS 3JlanneS, ber juerft eine brauchbore ßolomotiPe

ouf ein Gifengeleifc gefegt h®lte, burch eine öffentliche

(Sammlung ber in ber S^lachbarfchoft befchäftigten Slrbeiter

aufgebracht toerben. ©pöter, biel fpäter erft ift feine boKe

Sßebeutung anerlannt unb getnürbigt morben; h^wte ^iert

fein 33ilbni§ ben großen S^eftfaal ber erften ted^nifchen

©efellfdbaft ber Söelt, beS löniglichen ^nftitutS ber eng*

lifchen Ingenieure. Sfrieblich fteht bort feine S3üfte neben

benen ber beiben ©tephenfonS — ber 2ob hol feinen

berföhnenben ©chimmer über bie ßeiben unb füRi^erfotge

beS 6inen, toic über ben ftoljen ©lanj unb bie fchimmern*

ben Erfolge ber Slnberen gebreitet. Unb fo heifet

toahrlich nicht bie S5erbienfte ©tephenfon’S berlleinern,

toenn man bem @enie Drebithidt’S ein achtungSbolteS Sin*

benlen toeiht. @eorge ©tephenfon felbft höt ja baS auS

feinem SJlunbe hoppelt fchöne SBort auSgefprod^en :
„Die

ßolomotibc ift nicht bie ßrfinbung eines SJlanneS, fie ift

bie ©rfinbung eines SJolleS bon StbQebieuren!"
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fiultnrijiflortrrije

von

X iBfrtl)olb.

(Qlat^bntd berboten.)

Hegt im SSoIfSd^aralter be§ ^eutfd^en, ftd§ ffir ben^ SBalb au intercffitcn, galt bod^ unfercn Uröätcrn bcr

SQßaTb als heilig, mat bod^ ber SQßalb gletd^a^itig bet S3e«

ratl^ungfifoal, bet 2cm|)et unb bic 0|)fcrftättc. Unb fo fiuben

mit benn aud^ l^eute nod^ bei ben SDeutfd^en aEet @lönbe

eine Steigung aum SBalbe, bie fid^ aud^ ol8 ein lebhaftes

3n<cte|fe füt beffen ^ütet aeiflt. SBet cinfam butcb ben

2öülb gebt, ben mutbet baS Ütaufcbcn bet S3&ume, bie

cigentbümticben Saute beS (SetbietS fo feietliib an, ba§ eS

ibn bebünft, al8 befinbe et an einem gctoeibten Ctte.

6o entflanb benn aud^ bot SlEem bet Söubetfbuf, ben

ba8 SJolf mit bem Söalbe in SSetbinbung bringt. (Sana

abgefeben bon bem lotlben ^eete, mel(be8 ftbet bie SESIber

9ta<bt8 babinaiebt, iE bet Sßalb inSbefonbete ba8 Gebiet,

in toelcbem Itäftige unb aflbbeti|d§e J&anb»

tungcn botgenommen toctben fönncn.

SBdte biefeS ^nteteffe mbtbifcbct Sltt am SBalbe ettoa

ringeftbfafen, fo hätte e8 getoib SOßebet’8 „^reifdbüb" toiebet

Digitizöd by Google



ü^oii ?(. Öertfiolb. 197

getoedt, toeld^ei tool^l bed^alB einen fo gro^attigen (Stfolg

l^atte, toeil ber Sejt biefer O^^er getoiffermalen au8 beni

^etjen beS S3olfeS gefd^tieben tt)ar. S)cr fjorftmonn, ber

Säger ift eä ja, ber alte ©d^id^ten beS Solfeä intereffirt,

bie allgemeine ©^mbot^ie für ben Söalb ift aud§ auf ben

^üter beS SBalbeS übergegangen
,
unb in überaus bielen

@egenben beS beutfd^en äJaterlanbeS finb bie älteren ^orft-

beamten Dom S3auernöoIfe bome^mlid^ beSbolb gead^tet, toeil

fic eS tool^I berftel^en, allerlei Sou^crtoerl öorjunel^men, toeil

man il^nen ^utraut, ba| fie „mel^r lönnen, als 95rob ejfen/'

toie ber iSoIlSauSbmd fagt. ©elbft bei Brautzeiten bon

3JlenfdZen unb SSie^Z nimmt man oft 3«PndZt au ölten

gorftleuten , benen man aum 3Jlinbe|len eine auBerorbent*

lidZe BenntniB bon IZ^ilfräftigen äBuraeln unb Bräutern

nadZrüZmt.

9ln alletlei 3nuberlünfte glaubt aber nidZt allein ber

S3auer unb ungebilbete Säte, fonbem audZ ber fjforjtmann

felbft. Sft bodZ feinSSeruf ein toirllidZ eigentZümlidZer,

bon ben meiften anberen S3erufSarten burdZauS abtoeidZen«

ber, unb bie (£infamfeit, tocldZe ben QrotP^camten umgibt,

toenn er fidZ 9ladZtS in bem toeiten, gelZfininiBboIl rau«

JdZenben SBalbe befinbet, IZnt f«l So’Z^^nnberten ben @lau=

ben an allerlei 3nnbertoerte unb 3onber!ün|te aufgebrodZt,

bon benen IZeute nodZ einaelne bon görftern auS ber alten

©dZule berfudZt toerben.

Sie Sagb geZört befanntlidZ an ben älteften SBefdZäf»

tigungen beS ^enfdZen. 9ladZ bem ©tauben ber alten

©ermanen toaren bie 9lfen, bie ©ötter beS SuftraumS, bor

Sillen Söotan, audZ SBefdZüBer ber Sagb. SllS bann baS
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J^cibeutljum öoi: bem ß^riftßnt^uiu öei[(^toQub
,

tourbcn

ouS ben @5ttern bcr Germanen alleitet Böfe unb flute

(Seiftet, bie ben Söaibmann Befc^ü^ten unb i^im flute Sagb

öetliel^cn, bie abet aud^ umgefcl^rt i^n öerl^öBnten ,
bie

jlt)iere bot i^m betfe^eud^ten ober in na'^meu, i§n

in einen ©uinpf lodften unb berbatBeii.

2tm ^Jltttelalter toutben biefe Un^otbe unb Sßalbgeiftct

auf ben 5Eeufel- fd^aBlonifirt unb ba§ ganje SBaibtoet! er»

Bielt einen neuen, jauBetl^aften 9lint6u3 boburd^, ba& e§

fid^ bet unTjeintUc^en ($tjtnbung be§ Sd§ie§Bbtöer8 nod^

fiü'^er Bebiente, atS baffelBe für ben Ärieg bertoenbet tourbe.

SBurbc bod^ ba§ ©dCjie^pulber ju 3agb» unb ÄriegSjtoetfen

bon Äonftantin 9ln!Ii^ (SertBolb ©d^toari) erfunben, tud'^=

renb berfelBe ber SabBerei berbäd§tig im im

©eföngni^ fa^! 68 barf unS ba^er ni(Bt Söunber nel^men,

toenn bon Seginn ber Stnfü^rung be8 ©(Bie^BblberS in

ba§ SBaibtoerf an fid^ bie toaibmännifcBe SuuBcrlunft

inöd^tig l^cBt unb berBreitet, unb ber 31BerglauBe au(B ini

Sßaibttjer! eBenfo luftig tote im ganzen öffentlid^en unb

))ribaten ScBen beS 9JUtteIalter8 tt)üjf;8t unb toud^ert.

Slu8 bem 15. unb 16. Sa'^rl^unbcrt Bejt^en loir eine

großartige Siteratur üBer jauBerifd^e SBoibmonnStünfte.

Su biefen aber gehören: „gr^fd^üffe l^aBen; SGßilbbret bem

©renßnad^Bar bom rebier toeg in ein anbereS Bannen
;
bem

bertbunbten unb flüd^tig fort gegangenen Söilbpret einen

SBaibmann feßen, baß e§ bon felBfl toieber auf ben SlnftBuff

fommen muß; ^unbe unb @etoeBr Befpred^en, baß c8 nichts

tobt mad^en, no(B bie ^unbe laut fepn unb fongen tönnen;

Äugeln aBtoeifen; ßd^ beft unb unßd^tBar machen; Seute
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Bannen, ba| ficB deiner rühren, ein Seitengetoel^i' 3U(fen

ober Don ber ©teltte !ommen lann, Big man i^n auflöfet

(weld^e Äünflc l^ciffen einen SEBaibmann fe^cn); ©egen

fpred^cn; ©cifter Bcfd^toBren, ^edctl^aler BeTonimen u. f. to."

9lu3 biefer großen ßitcratur tl^eiten toit nur Qfolgcnbeä

mit : 2)q8 gfeflmod^cn l^ie§ Befanntlid^ bic ^Paffauer Äunjt,

toeil ber Sd^orfrid^ter Bon 5^affau jtc erfunbcn unb jucrft

an ©olbaten für fd^toereg ®elb Berl^anbelt l^atte. ©o foE

Qud^ nad^ jenen toaibmännifd^en 3öuBerBüd^ern fein ^Jlenfd^

bon einem ©d^ufe getroffen toerben, »eld^er eine Äugel Bei

fid^ trägt, mit toeld^cr Bereitg ein anbercr 3Jlenfd^ getöbtet

toorben ift. 68 Beml^t ongeBIid^ bicfe8 ©d^u^mittel auf

,,©)^mpat^ie", unb bie ©^mpatl^ie fteEte man fid§ al8 eine

äBnlid^e ^raft nor, mie biejenige, toefd^e im Magnet ba8

6i|en an^iel^t.

Slud^ ©emfenfraut galt für ein 3Jlittel, um ftd^ gegen

alte ©tid^e unb ©d^üffe ju ftd^ern. ^enfd^en mußten e8

Bei fid^ tragen, bie ©emfe felBft foHte c8 öcr^el^ren unb

baburd^ angeblid^ für minbeftcnS atoci SEagc fid§ „fefl»

niad^cn". SIud§ bie im 9Jlagen ber ©emfen gefunbenen

Äugeln, Bcflel^enb au8 unterbautem 9Jloofe, toutben tl^euer

BeaaBtt, unb man trug fie Bei ftdB, um fidB gegen ©(Büffe

unb gegen ©ti<Be au ficBern. ©o galten enblidB aucB im

SBaibtoerf bie ©emfen felBft, eben meil fie ba8 ©emfen»

fraut gefreffen, für f(BuBfefl, unb aucB öon aßem anberen

Sbeltoilb Untrbe BeBauptet, e8 fünne fuB fdBu|fejt matBen,

toenn e8 getoiffe Äräuter genie|e.

S)oltor ©(BeudBaer fagt in feiner 9laturgefdBidBte Born

©dB»eiaerIanb in biefer SBeaicBung Bon ben ©emfen unb
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^emfenjägem :
„ßinige betfelBen Italien bte @emfen bor

befle, toenn fie morgetig nfid^tem bot ber (Sonnen Auf-

gang bon ber ©emStoutj, infonberl^eit bon berjenigen 2lrt,

loeldEic blaue Slunten bube, freffcn. ®a bcntn Ätftuter«

S3erf)änbigen leine anbete Gattung (SemStoutj be!annt ift,

als bte mit gelben SSlumen, fo oermutbe icb» möchte

bie blau geblümte ©emStout^ anbetS ni^td febn, als ein

bloueg SBergfletnftaut , beten e8 betfdbiebene Sitten auf

hoben Silben gibt. .Slnbete b^^lten jie bot ©dbufffteb,

toenn fie in ibten STtögen bie fogenannten (Semdlugeln

haben. 2)aber auch bie abetglaubifd^en @olbaten biefe

Äugeln mit gtoffem Qrleift futben unb bet) fidb tragen.

®ife fugen bie Söget halb einhellig au8 , ba§ bieienigen

2hie«/ welche Äugeln infldh hö'öen, jmat nicht Schufffteb

Wären, aber einen butten, longfamen 21ob auS^uftehen

buben, unb ihnen etlidbe Äugeln in ben Seib gejagt Wer«

ben müßten, ehe fie babon faEen, fo, ba| fie ouS biefet

Cebenäburtigfeit bot gewi^ fugen lönnen. Welche (Semfen

Äugeln buben ober nicht. Enb tun Wohl febn, ba§ eine

gewiffe in ben @emSlugeln befinblidbe Ärafft biefet S^bieie

(Seblüt fo lebbuft, bie ©elfter fo beweg»empfinblich ,
unb

bie ©chäffetlein felbfl fo flutl muchct, baff pe bubet bem

%obe länget wibctpeben lönnen, al8 anbere." —
Slatütlich öi'&t aber audb SJlittel, um bie 0fepigfcit

oufaulöfen, inbem man beim Äugelgiepen attetlei Suubet

botnimmt; man Ibfcht pe 3. SB. in bem jetpopenen Sung»

fetnWachä bom etpen ^onig ober in Cuedplber ab, ober

aber man legt in jebe Äugel beim ©iepen ein SOei^enlotn

hinein; audb bet bon Salpeter, bon Stüden bon
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®u!alcn ,
öou jinnemcn Änö^)fcn u. f. to. beim @ie|cn

toerleibt ben Äugeln bie SJlöglicbleit, feflgemad^tc SJlenfcbcn

unb Xl^iere ju tbbten. Bo lautet 3 . 93. ein tRe^ebt, um
fold§e Äugeln 3U gie|en: „@d^melae SBigmutl^ unter ba^

93lr^, unb gie|e babon Äugeln. 9lemlid^ bon bre^ t^eil

aSifemutb, bon atoe^ tl^eil 93le^, fiobe unten unb übet bie

Äugeln ein toentg SöadbS. Ober man nehme S3le^ unb

Äublfer, eines |o biel als baS anbere, giejfc Äugeln, fchmelac

9ll(cS aufammen, t^ue im &lu| ein toenig Arsenicum hinau,

löfehe bic Äugel ab in spiritu vini."

aBaren biefe SJlittel baau beflimmt, um ben 3®«^«
beS 93efpredhenS aufaulöfen, fo lag bo(h ben Jägern

auch biel baran, Äugeln au betommen, meiere unfehlbar
treffen mußten, mochte man fdhie|en, mohin man tooKte.

6oldhe Äugeln toaren aunieifl nur burch Söbher a« 6e»

fchaffen unb h^B^w Sfreilugeln. 9Jlan benle nur an bic

©teile aus bem „Sfrcifchüh"» tbo 3Jlaj mittheilt:

.©ed)S Äugeln, bie ich heut’ bet|cho§,

^reifugeln fmb’S, bie id§ mit 3enem (Äafpat) gofe!*

S)iefc Äunft beS Sreifugelgie^enS toar bei ben Sägern

hodhberühmt. ©otoohl S)ollor S^heinn So^ohuS SSräuner

in feinen unb hiflotifchen Äuriofitäten, ober

entlarbter teuflifcher Aberglaube" (3fran!|urt 1737), ebenfo

Sohann ßubtoig ^artmann in feinen „(Sräuel» unb ©egenS-

fprüchen burch allerlei getoiffc gfotmen, ßharactereS, Äräu»

ter
,

ßcrcmoiiien u. f. to." (Nürnberg 1680) flagen über

ben Unglauben ber Säger, toelche ftch auf ©efchäfte mit

ben büfen ©eifern cinlaffen. „Einige h^ben unter bem

©c^aft 3fttlcin öetborgen ober trogen folchc in bem ©chub«
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fadf, toorouf aMcrl^anb Gl^avactcrcä unb bunffc Söortc qc»

fd^tiiben finb, bic ftc tocber öcrflcl^cit nod^ auä^ubeutcn

öcrmöflcn. SSicIc l^aben Silber unb Ifiingc, toeld^e bet gc»

toiffem ©tcmflanb be8 Rimmels gemod^t toerben."

3Ba8 ben ©ternfianV anbetrifft, fo tonnte man nie

fel^Ienbe Äugeln gieren, toenn bie ©onne in ben ©d^ü^en

getreten mar, alfo im SloOember, ober aud^, menn ber

SJlonb ben ©d^ü^cn berül^rt
, b. 1^. menn im Äalenbcr ber

©d^ü^e „brei S^age aufeinanber flcl^et." SBenn mon, mäl^*

renb bie ©onne im ©d^ü^en ftanb, bon einem ©d^arf*

rid^ter einen Stagcl befam, mornit eines armen ©ünberS

Äobf auf baS 9lab aufgenagelt morben mar unb auS bic=

fern 3>lagel ein Sifir unb Äorn auf bie Süd^fe fefeen lie^,

fo mu|te man mit biefem ©emel^re treffen, felbfl menn

man nid^t moUte.

©old^er (Salgenmittel, um ftetS au treffen, gibt eS nodb

mel^rere, unb empfol^len mürbe a- S. ferner, einen ©trief

au nel^mcn, an bem ein SJieb gel^ängt morben, biefen au

5Pulber au brennen unb bann unter gcmöl^nlid^eS ©d^ie|»

pulber au mifd^en. Ober : man foKte ein ©ttjef bon einer

Äette nel^men, mornit bie Seid^e eines SHebeS an ben (Salgen

gel^ftngt morben mar, foHte ein ©tüef bon biefer Äette acr=

feilen unb unter baS Slei tl^un, auS bem bie Äugeln ge»

goffen mürben, bann lönnte nid^tS biefen Äugeln entgegen.

9lud^ menn man beim Äugelgiegen ©päne bon einer 6id§e

nal^m, in bie ber Slip eingefd^lagen patte, unb biefe ©päne

au 5ßulber actrieb unb bem Slei beimifd^te, fonnte man
angeblicp treffen, maS man mollte.

(Sin anbereS Sciubermittel mar, bap ber Säger fiep auS
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iciiter redeten .^aiib S3Iut oB^apfte, bicfcä S3(ut trotfncn

lic§, bann btc UcBcrblcibfct jcrrieb unb bcm 6d^ie|pulocr

bcimifd^te. Ober man ncl^m bo8 ^era ober bic Sunge öon

einem SEßiebel^opf, ber niemolS auf bie (5rbe gclommen,

b. 1^. alfo bon einem jungen SBiebcl^obf, ber baS 9lefl nod^

nid^t betlaifen l^atte, unb banb fte auf ben linfen 5lrm;

„bann trifft man, molE)in man min." 9lud^ ert)ielt man

nie fel^tenbe Äugeln, toenn man baä ^cr^ bon einer SfTeber»

mau8 unter ba8 iBIei mifd^tc, bon bem bie Äugeln gegoffen

mürben.

6in Äunflflücf, um beim 6d§eibenfd^ie|en ben beflcn

6d^uB ju erreid^en, befielet barin, bab man eine Blatter

bor bem 2:agc Sanft ©eorgii fud^t, biefer ben Äopf ab»

Ijaut unb bann in biefen Äobf, unb jmar in bie Slugen

unb in ben ÜJlunb, ßrbfen ftedft, barauf aber ben Äopf

unter einer SBrüdte bergräbt, über meld^c man reitet unb

fftl^rt. 3flad^bem man fie bort fieben SBod^en unb brei

3^age gelajfen l^at, merben bie unterbefe aufgegangenen

Grbfen l^erauSge^olt, ju ^Pulbcr gefio^en unb bem ©d^iefe»

bulber beigemifd^t. 5Ölan mae^t bann an ber ©c^eibe bie

beften ©d^üffc.

SBiH man aber im ©egcntl^il beim ©d^eibenfd^le^en

erreid^en, ba| lein Slnberer bie ©d^eibc orbentlid^ trifft, fo

foH man eine ©perrlette inSgel^cim „über^merd^" bor ber

©d^eibe in ben ©oben eingraben.

S)cm Säger muBte aber aud^ baran liegen, einem Seinbe,

a. S3. bem SBilbfc^üBen
,

ober aber aud§ einem Qfwunbe,

bem er einen ©d^abernadl fpielen moHte, ba8 ©emeljr fo

befpred^en au lönnen, baB mit biefem nid^t mel^r orbent»
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lid^ gefd^offen toetben tonnte; felbfl toenn bunn bet bc»

tteffenbe ^n^aber beä (SeioebtS f^reüugeln l^tneinlegte,

nu^te baS bo(^ ntd^tS. S)ag (Setoel^r f(bo§ unbebingt ftumm,

toenn eg ben tid^tigen erhalten batte. (Sin bet>

ortiger Raubet 3 . toenn man auf ben ©d^aft beg

(Setoebtg, bag man Oet^aubern toiS, eine Saug aerquetfcbt.

(Sine grobe tÄnaabl bon ÜJlitteln befdbäftigt fidb nun

toiebetum bamit, bag(Setoebrau entaaubern. 3b biefen

geb&ten folgenbe: SBenn man aug bem ^aufe gebe, fo

aiebe man ben SabeftodE aug, [tobe ibn bteimal in bie

(Stbe, bann toieber in ben Sauf unb bann toieber an feinen

getoöbnti(ben Ort, unb bag (Setoebr ip entaaubert, felbft

toenn eg beimlidb beraaubert getoefen toäre.

(Sin ©dbubmittel gegen allen ©etoebraauber beftebt ferner

barin, bab man neun ©trobbalme unter einer gferlelfau

fudbt, bie eben Sunge bat/ unb bon biefcm ©trob neun

©lieber albifc^en ©dbaft unb Stobt einlegt. Ober man

fd^iebt einen ©perling, jeboib fo, bab bidbt gana tobt

ifl; bann reibt man ibm fofort ben Äopf ab, befe^igt

ben ©perlinggtobf an bem fogenannten ihäber, b. b- bem

unteren ^b^tl beg SabeftodEeg, unb ftöbt ben ©perlinggEopf

burdb bag Stobt binburdb. 2)ann toirb eine toeibe Stoiebel

ebenfaHg butcb bag Stobt gejtoben unb biefeg aalest mit

einem Seintoanblappen auggetoifdbt. S)ann padft man ben

©perlinggtopf unb bie 3toiebel in einen Sappen unb bangt

beibe im ©dbomflein in ben Staudb- ®ag ©etoebr ifl nun

nidbt nur entaaubert, fonbem ber Sauberer ifl audb ge»

atoungen, innerhalb ber nädbfien brei 2agc an ben Ort

au lommen, too ber ©perlingglopf unb bie Stoiebel im
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9lau(^ l^ftngen. ^nflait eines @perlingSfopfeS tann man
and) baS ^era eines SBiebel^opfS ober eineS ^öl^erS nel^men.

9)lQn nimmt aud^ fd^toarjen Äümmel, ©perlingSfotl^ unb

fd^Qtfen ßfftg, füHt bomit ben ßauf, jtopft i^n fejl ju

unb Iflftt bie 3JUjtur 24 ©tunben im ©etoe’^r. Sann

giegt man bie ^ifd^ung toieber aus bem Sauf l^erauS unb

»ergräbt fie unter einer Sl^ürfd^toeHe.

3ftan Tann aud^ baS ©etoebr baburd^ entaauBem, ba§ man
bie ©d^toanafd^rauBe aBnimmt unb ben ©d^ieBptögct nun=

me^r 24 ©tunben lang in SBaffet legt. Surd^ biefeS toiib

getoiffcrmafeen aller 3üuBet auS bem 9loBr l^erauSgetrieBen.

SHel »erBreitet toat audB in ber Sägertoelt ber ©lauBe

an ein „?pult)er ol^ne Änair. ©old^eS l^ätte Be»

beutenben äSertl^ ge'^aBt fotooBl für ben SBilbbieB, als

für ben Qförfier. Ser ßrftere l^ätte bann rul^ig im Söalbe

Berumpirfd^en lönnen, o^ne ba| er feine SlntoefenBcit »er»

rietB, unb umgeTeBtt Tonnte ber fjfötfter me^t SÖilb fdBie|en,

weil er mit bem erjten ©dBu| nid^t gleidB aKeS SBilb »er*

trieB. 3Jlon empfahl, baju JBüdBfenpuloer au neBnten,

meldBcS mit einem ©d^toefel unb 3JleBl auS tourm»

ftidBigem ^olae gemifd^t unb mit bem IBlute eines jungen

SBödElcinS Befprengt toar.

SlBer nid^t nur ber Säger toünfdBte pdB foldB’ geräufdB*

lofeS 5Puloer, fonbern audB ber ©olbat, unb fo BefdBreiBt

a. S5. ber franaöfifdBe ©eneral ©abarp im Slnfang biefeS

Sa^rpunbertS ein toei^eS ^ulber, Pon bem er gep5rt pat,

unb beffen J^auptBeftanbipeil SSoraj fein foll. Slnbere

IReaepte für „ftillcS ^ßiiloer" finb folgenbe: „9Hmm ©rün-

fpan, 5Jlarcafit, ©aftp, ben Äem auS ^oHnnber»^)oiip/

Digitized by Google



206 SBaibmännif^c 3oukrfftnfte.

eins fo nicl alS baS onberc, ^jutöerifirc unb bcrmifd^e eS

mit onbcrcm 5Pulöer." Dbcr: „9limm einen 3Jlau(tt)urf,

colcinire il§n 3U ^ulöer in einem berfd^toffenen ^afen,

boruntcT mifd^e ettoaS üon Soray. S^l^uc baöon 1 Sotl^ unter

4 ßotl^ @d^ie§t>ulocr
,

baS öorl^cr mit S5ranbtentoein an»

gefeud^tet unb toieber getrodfnet toorbcn. 3Jlan fann aud^

gepfitbertc ^unbSBeine unter baS ©d^ie^pulber nel^mcn."

Scnter: „^irnrn 1 SHerling Sd^ieBpuIocr ,
lege eS in

SSranbtentoein
,

ba§ eS jergel^et, trödfne fold^eS toieber,

bornad^ tl^ue l^inju SSoraj, benetianifd^c ßolmcp, ©atar»

monioc jebeS 1 Sotl^, floffc altcS aufammen, unb mi|(fie

foldBeS unter baS SPutber, fo ijl eS getöbtet. 3Jlon fagt,

bo| bicfeS Stüd bie SSanbitcn gebrou(Ben."

SleBnlid^er Sieaepte gibt eS nod^ eine gonac 3Jleuge.

9lun tootten mir bem f(bie§funbigen Sefer aber audf;

ein paar ©tüdtein bcrratben, bie ol^ne 8»

machen finb, unb bie fid^ in ber alten Sitcratur alS

„Äunflflütfe" ermäl^nt finbcn.

SBenn man a- 33. ßrbfen in awlaffenen ©pedf tl^ut,

biefe barin ertatten lö^t, fie in ein ©emel^r labet unb

biefeS bei 9lad§t abfd^ie|t, follen bie ©rbfen mie ßidbtlein

in ber Suft auSfeben.

S3ßenn man ein Sid^t burdb einen ©d^ub auelöfdben

mitt, fo tbuc man, mie folgt : 53lan laffc fidb ein brennen»

beS Sid^t ouf 30 bis 40 ©d^ritt ön

einen Crt, mo eS red^t finfier ift, unb aiele unten an bie

glömme, ©obalb bie ^clle auf ber Dti^c beS S3ifirS

einfäHt, fo brüdte man log, unb man mirb unfeblbnr baS

ßidbt mit ber Äugel auSlbfdben.
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Um einen 3toitnßfaben mit ber ÄuqcI biä auf 60 ©d^ritt

3U treffen, toirb folgenbeS (Sfperiment öotgefd^lagen : 2Jlan

ne^me eine Keine Äugel, toeld^e nur fo gro§ toie

ba§ Äatiber beS @etoe]§r8 ifl. S)iefc burd^Bol^re man unb

3iel^e burd^ buS £o(B geglül^ten S)raBt BtnburdB, ben man
unten an ber Äuget Befcfiigt. S)ann toirb bie Äuget fo

tange mit bem SDra^t umtoidEett, Bis fie fo gro| ifl toie

eine Äuget, bie in baä @eioe!^r l^ineinpaBt. S)ann toirb

bie üBerfponnene Äuget mit fd^toarjem SBacBg üBcrftricBen,

bamit fie einer atten Äuget öl^nticB fielet, unb nun in

©egentoart beSjenigen 3Jlanne8, mit bem man getoettet

Bat, in ben ßauf B>neingelegt. 5Bei bem ©(BuB folt ber

SüraBt augeinanberfaBren unb fuB fo tong unb Breit au8»

beBnen, boB man unfeBtBar mit biefem ©cBuB ben 3^1^13=

faben treffen unb jerreiBen muB- — S3ieItei(Bt berfucBt

einer ber Sefer biefeS ÄunPftüdE.

©eBr toicBtig ifl Beute jebem ©(BüBen, baB fein @e=

toeBr „guten Sranb" B^tf B. B- BaB BaS 5putoer ni(Bt

tangfam, foubern mit einem SJlate Bi8 auf ben testen

0lefl oerBrennt unb fo öottftänbig unb auf einen ©(Btag

aur SCßirfung fommt. ©(Bon in frilBewn SaBrBunberten

aBcr Baite ber S3ranb Bei ben ©etoeBren SSebeutuiig, toie

aus fotgenber ©teile BerborgeBt:

,,©S finben fi(B f5euer=9löBrcn , mit beuen man ein

S^Bier gut ftBieBt, unb cS bO(B toeit tauft, eBc eS enben,

ftüraen ober falten toiU. SergteicBen mögen atfo gebelfert

toerben. 3Jlan tabe ein 9toBr mit 5Putoer, fange fobann

eine junge ©(Btange, taffe fot(Be etticBe ©tunb im 9loBr,

f(Biefe fie fofovt an einen ©id^Baum (ober too man fonft
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finbct), btcfeg nennen bie Säger ben falten SSranb.

9lod§ bejfer ift bet e i ^ e SSranb. 3Jlon nimmt boä Stol^r

qu8 bem 6d^afte, unb fud^et fobann eine S5Iinb[d^Ieid^e,

lä|t fie in bem Saufe 24 ©tunben berflopfet liegen,

bamit fie cre)?ire. Sabet oUBalb $utt>er unb bie ^linb»

fd^leid^e oben barauf unb fd^ie^t fie nun in bie fre^c Suft."

2)a§ ber @Iaube an alte biefe jum grämten Xf^eiU red^t

albernen „3auberfün|ie" Bis f^tuU noä) nic^t ganj au8=

geflorBen ift, bafe e8 l^eutc nod^ ältere Qforflbcamte gibt,

bie ba glauben, bureb aHerlei 3au^f^Jünfie i^r eigenes

©etoebr ober baS eines anberen ©d^ü^en beeinfluffen ju

lönnen, baS ift fuber. H7iag au(b SRanebeS im ©d^erje

gefd^eben, fo finb biefe ©d^erje bo(b auf ben alten tooib«

männifiben SlberglauBen jurüdfjuffibten, ben toir bi« iieni

Sefer in .ffür^e borfübren rnoKten.
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ßeltrag |ur ®£fuublj£ltspfl«gc.
Hon

dttialb ))aul.

(9tai!(>btu(l uabüteii.)

^\cu Sor^üflcn, bic in bcr Siclgcfd^äftigfcit unb bei

ungcl^cueren SBctfe^räregfamlcU unferct 3eit uubcr=

!ennbar ju 2!age treten, ^el^en aud^ arge ^ad^tl^eile gegen=

über, unb einer öon biefen ift bie bon ber heutigen ©d^affenS*

Infi unb ©tbaffenätraft bebingte gewaltige Stauberaeugung,

toelcbe tiefgreifenbe SGßirtungen auf bic Solfggcfunbbeit

auäübt. 3Bftbwttb unfcrc S3orfabrcn bc8 bcrgangcncn

3abrl^unbcrt8 i^r 2)afein in (Sinfad^'^cit unb — fofcrn

nid^t Störungen, @(bidEfalSf(btäge, inie Kriege unb

dmpörungcn u. bergt cintratcn — in 9lubc berbratbten,

toäbrcnb 3cnc im Slllgcmeincn in JRegclmäfeigfcit unb

^Jlil^igfcit bcr Slrbeit toic bcr ^cnüffe i^r ©lüdE fanben,

ift in ber @egenUmrt ba§ Seben ein ungleid^ anbereä ge^

morben. SQßir b^ifd^en ungleitb me^r nadb @enüffen, aU
3enc, unb tocnbcn aucb ungteidb mcbr Slrbcitgacit, unöcr=

bäUni|mä^ig mehr ^ü^en auf. Ser äBablfprucb ber

i^ebtaeit iji: Slnfpannung aUet j^räfte au möglitbft ein^^

träglicbem (Srtoerb, aur (Sriangung mbglicbft pielcr Sebent»

JBibliot^ef. Sa^rg. 1889. 9b. V. X4
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anncl^mlic^feiten
,
unb l^aben fold^e Strebungen einexfeitS

gar mand^en Sortfd^ritt im ©efolge gehabt, fo l^aben

fie anbererieitS audb einen fel^r aufregenben unb nadb

Uielen 9lid^tungen l^in fd^öbigenben (gjiflenafambf l^eranf»

befd^tooren.

^aftigeä Slrbeiten unb l^aftigeS (Senie^en ift ettt)a§

SlUtdgtid^eS getoorben, bie 2Jtenf(ben ber ©cgentoart l^aben

c8 eilig mit il^rer 3cit unb nu^en bie 3Jlinute unb bie

Sefunbe. SDa8 Stra^enleben
,

toie e8 ju Slnfong biefeS

Sfol^rbunbertS ober nod^ frül^er in ben großen Stdbten

l^errfd^te, ja felbft baSienige, tteld^eS um bie 3Jlitte unfereS

Sobrl^unbertS ben bürgerlid^en Siebelungen eigentl^ümlidC)

toar, ift faft ein Sdblaf^uftanb gegenüber bem mobemen

Sll^un unb 21reiben unferer toid^tigen S5er!el^r8centren.

S)amal8 fannte man leine Stnbuftrie in unferem Sinne,

c8 forgte ba8 toeit geröufd^lofer arbeitenbe, öiel toeniger

aufregenbe, biel toeniger in bie SCßeite treibenbe ©etoerbe

unb ein im (Sro^en unb ©an^en an bie Scholle gebannter,

ein fogenannter Älein= unb 9Jlittel=Äaufmann8ftanb für

bie SBebürfniffe. ^eute böi bie Spelulatbn 2llle8 in’8

©roBe gebebnt, b^ben mir Söeltinbujtrien
,
Söelt»

faufleute, 2Beltberlebr8mittel.

Unb ba8 ift ba8 Seitalter be8 Staubf(baben8.
©ine berböltniBmdBig ftaubfreie ßuft erfüllte unb umgab

bie bamaligen Stdbte, Staub, S)un|l unb ßualm aller

3lrt liegt über unferen großen unb überbaubt über

unferen ©efdbdftsftdbten. S)amal8 mar no(b ber Slrbeiter

gemobnt, bebaglidb feines SCÜeg8 511 geben, beute be|t ber

Äambf um baS iafein bie gro^e SJlaffe ber 5lrbeitenbcn
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tm etügen @etneBe butd^ ©tragen, in benen ftd^ ^unbeitc

unb !Iaufenbe bon (Sefd^trten aller ^rt, jal^Uofe Sajttoagen

unb anbcrc bem ©efd^äftälebcn biencnbe ©cfäl^rtc neben

ben leidsten @efpannen beS SSergnügungglebenS, bte groben

DloIIful^rtoerle neben ben bieten ©rofd^fen unb eleganten

•^errfcbaftSlutfd^en als betr&(btli(be ©tauberaeuger bemerl-

bar mad^n. (Sl^ebent tonnten bie meiften ^enfd^en im

eigenen Bereiche il^r Sagetoerl berti($ten, l^eute ftnb fie

in bte dauern ber gfabrilen, in bie großen, gerftufd^*

boHen, bon me^r ober minber betrttd^tli^en ©d^aaten bon

^enfd^en unter erl^eblid^er ©tauberaeugung benu^ten 9lr>

beitdrftume gebannt.

2)ie @efal^r, bie in bem mobemen Staubleben liegt,

ijt bon ben Pflegern unb SSeobad^tem

ber öffentlid^en ©efunb^eit, längfl erlannt toorben, unb

man b^t bon biefer Seite auS umfänglid^e Schritte au

möglidbfler 6in[dbr&nfung beS StaubeS get^an. ®iefe

^Bemühungen ftnb boraugSmeife ben Stftbten, ben großen

S5erlehr8- unb fjrubriforten augetoenbet toorben, unb eS

läbt ftch burd^aug nicht berfennen, ba^ in biefer IRidhtung

erhebliche gebracht tourben. (58 fei h«* uur an

bie großartigen 6inrithtungen aur Slbfangung unb 2luf»

faugung be8 StaubeS in ben burd^ toinaige Slbfälle für

ba8 SBohlbefinben ber in ihnen SSefchüftigten befonber8

fd^ablichen gabrifen, a* 33. in ben mit 3JliHionen unb

2HiUiarben feiner Sflöcfchen unb ^ürchen bie 9lthmung8»

Organe ihrer Arbeiter bebrohenben Spinnereien, an bie

loftfpieligen, acitraubenben, umfldnblichen Sprengborrich»

tungen ber (Sroßftftbte erinnert.
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Sebod^ mit ber ©infc^rftnfung beä ©taubes in ben

SlrbcitSräumen uub auf ben ©trafeeu unb ^lä|cn tfl nid^t

SlUeS fleine 3Jlengen bon ©taub ber=

mögen ben Sltl^mungStoert^eugen nnb infonberl^eit ben

ßungen fd^äbtid^ 8U toerben, fobalb biefeiben Seit unb

@elegenl^eit l^aben, fld^ tiefer einjuniften, be^iel^ungStoeife

fid^ irgenbtoo feftjufc^en. 3n ber Sungencmbfinblid^leit

unb ßungenfd^toäd^e ber mobemen 3Jlcnfd^cn, in ber 9ladl)=

läffigleit, mit ber bie im ©trubel bcS gefd^äftigen 2cben§,

in ben Snbuflrieraumen , JBureauj, ßombtoirS Xl^ätigen,

bie bon SCog ju 2;ag anfd^toeEenbe ©d^aar ber ©tuben=

l^odter unb bie grofeftäbtifd^en ©tralcnmenfd^en il^re

Sltl^mungSorgane bcl^anbeln, liegt bie (Srllärung für bie

foloffalc ©tanbgefa^r unterer ©rofefläbte.

®ie i>cr SBruftlranlcn in ben SSerlel^rScentren

unb 3nbuftriegcgenben ift naebgerabe ju einer entfebliibctt

^öbc geftiegen, unb ba^ fie mit bem ©taube unb bem

^e^en beS ©tragen» unb QfabrillebcnS jufammenbängt,

mirb bon ben größten Slerjten unb ÄranfbeitSforfd^ern

augegeben. 9lbcr eS mürbe tböriebt fein, bem ©taube

allein bie ©dbulb au geben, mie bieS bon fo bielen ßeuten

.getban mirb. ©taub atbmen mir überall, auf bem Sanbe,

in unferen (Särten, fogar im Söalbe unb im ©ebirge ift

bie ßuft nicht gana ftaubfrei. SBottten mir gänalidb bem

©taube entgehen, fo müßten mir unS fd^on auf baS

5Jleer binauä flüd^len unb abJar auf einem gläfernen ober

metallenen ©d^iffe, benn auf ben gcbräud^lid^en fjabt»

aeugen cntmicfelt fidb audb au8 ben ^olabeftanbtbeilcn

einiger ©taub, unb ferner fonbert ber aSaarenraum mit
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feiner f^ülle berfd^iebener Slrtitel mand^erlei niifroffopifd^

Keine ©toffe ab. Cber toir flüd^ten un8 in baä böcbfic ^>ocb=

gebirge, auf bie mit etoigem ©d^nee bebedften SKfen — bort

mürben mir freilicb bom ©taube menig betäfligt fein, aber aud^

onbererfeit§ bie Slnne^mlidijteiten be§ ßeben§ ju entbel^ren

haben, infofem eä überhaupt möglich märe, ba& mir in ber

emig rauhen, bünnen ßuft ba oben ju ejiftiren bermöchten.

S)er ©taubathmung finb alfo faft aEe SJlenfchen, felbft

bei ben gefünbeften Sßefd^äftigungen auSgefebt, aber ber

©taub mirlt nur auf biejenigeu ^Jlenfchen fchäblidh, bie

ihn nicht genügenb auäathmen unb itju 311 lange in

ben SlthmungSorgünen beiaffen.

S)ie ©olbaten marfdhiren im .^ochfommer auf ber

ßanbftrafee in bichten Äolonnen burch bichten ©taub. S)ie

armen Sieufel müßten — mcnn eS auf ben ©taub aEein

anläme — aEe lungenfüchtig merben, ihre ßungen müßten

bie reinen ©taubfädCe fein, aber glüdflicher SOßeife ift bem

nicht fo, ihre ßungen athmen ben ©iaub ein, athmen ihn

aber auch mieber au8. S)urdh turnen unb richtiges 3Jlar=

fdhiren merben bei bem 9JHlitär bie ßungen 31t Iräftiger,

boEer Slthmung angehalten. 3luch ber SSauernflanb ift

bei ber gelbarbeit unb bem ^erumtummeln auf ftaubigen

ßhttwffeen unb SDorfflra^en flarl bem ©taube auSgefe^t.

SDeffenungeachtet ftnb auch ©egenfah aur ©tabt

bie fchäblichen golgen fehr geringe unb amar auS bem

gleichen (Srunbe mie bei ben Prägern beS bunten tRocfeS:

meil ihm burch rege unb bielfeitige Äörperarbeit @elegen=

heit geboten ift, feine ßungen in boEfräftiger unb ruhiger

Slthmung au reinigen.
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S)a8 ©tobtlebcn l^tngcgen bortoicgcnb ein»

feitigeS unb l^afHgeS SltBeitcn, cinfeitigeä unb l^aftigeä

Sltl^men. S)ie nteiflen ©tobtmcnfd^en unb fofl aKc ©tuben»

bodcr atbeiten in mel^t ober minber gebütfter 6teHung,

b. 1^. mit na(b bomüBer gebeugtem Sruftforb. Sn fold^er

©teKung at'^met bie ßunge nie bottjiänbig, fonbern nur

mit bem mittleren unb unteren S^b^ile, toobingegen bie

Suft nicht in bie ßungenfbi^cn bringt. Unter ßungen»

fbifecn berlleht man bie fihmaten, oberen ^artbien, in

meltbe bie beiben ßungenflügel unter ben ©(buttem auS=

taufen. S)ie fpi^en oberen ßungen^artbien finb bei ben

meiften ßeuten bernacbtftfflgt. ©elbfl bei fonjl Iräftigen

ßungen, bie über ihrem unteren unb mittteren einen

breiten unb getoötbten S3ruft!orb tragen, fann man mau(b=

mat eingefaltene ßungenfpi^cn beobachten, unb ba8 lommt

baber, toeil biefe ßeutc nicht genug tief atbmen unb ihre

fräftigen Sltbcmfiö|c fojufagen nur öon ber mittterm unb

unteren ßunge bcrriihten taffen. S5ei flachen, fchmaten

S3rufl!örben finb bie ßungcnfpiben faft immer in fchtechtem

3uflanbc, benn, mären fie gepflegt, fo mütbe eben bie

ganje ßunge gepflegt unb gefräftigt, unb mit ihr ber

S3ruftforb gemeitet unb gehoben fein.

3)ie^enfd^en mit fchmachen, cmpflnbtichen, ungenügenb

atbmenben ßungen — unb fot^e 3Jlenfchen trifft man
pormiegenb in ben ©töbten — finb bie richtigen Opfer

für ben ©taub. S)ie mit bem ©taube in ^Beziehungen

flebenbe ©chminbfucht beginnt gcmöbntich in ben ßungen»

fpiben. S)iefe finb bie ©entgruben ber ßungen. ^ier

tagert fich aller ©taub unb Unratb, ben mir im ßeben
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einotl^mcn müffcn, ab, fobalb bie Sungenfpi^en nic^t Qtl^=

mung^tfid^tig finb, nljo ba§ ßingeat^mctc nid^t böIUg

toieber l^erauSfd^af[en. S)ie Simgenfpi^en ,
toeld^e fd^led^t

obet gor nid^t atl^men, faßen aHmäl^lig gan^ ober

toeife ein, unb bie ©taubmengen, bie mir überaß, in ben

Stuben, auf ben ©tragen, in ben SBerfßätten, im SSier*

l^aufe, auf ßanbpartl^ien
,

im Jöoßfoale in bie Sufttoege

betommen, l^aben einen guten too fie |id^ anfammeln

fönnen. S)ie Sungenfpi^en toerben burd^ ben ©taub ge=

reijt, fte entjünben fid^. S)er Äranfe Perfpürt ©d^mer^en

in ber ©d^ultcr. ©ie ftommen halber. 2)ic entjünbeten

Sungen fonbem eine 9lu8fd§toi^ung ab, bie in ben ©peid^el

fommt unb PieleÄranfe beängftigt. dauert biefe fd^teid^enbe

unb tl^eiltoeife , nid^t ettoa über bie gonse ßunge Per=

breitete Cntaünbung aßau lange, treten anberc ungünftige

ßmßänbe, Pießeid^t übermütige 3lrbeit, übermütige @e=

nüffe, fd^led^te (Smül^rung l^inju, fo folgt ber ©nt^ünbung

eine SSereiterung
,

bie nid^tä anbereS ol8 bie ©d§tt)inb=

fud^t iß.

3)ie8 iß bo8 S3ilb ber fogenannten ©taubfd^toinbfud^t,

ber gegentoürtig fo Piele Xaufenbe unb .^unberttaufenbe

Pon 9Jlenfd^en aum Opfer faßen unb bie inäbefonbere in

ben ©rotßübten, in ben Orten großartiger 3Jlenfd^en»

anl^äufungen unb in ben mobemen Snbußrieorten ber=

artige S3erl^eerungen anric^tet, bat ßt^ üngßlid^e Seute

gerobeau Por bem Slufentl^olte in fold^en ©egen ben fürd^ten.

S)a8 iß aber ein großer Unßnn, benn — toie mir fd^on

porl^in bemerken — ©toub iß überaß, auf bem ßac^en

2onbe, in ben Dörfern fo gut toie in ber ©tobt, e§ l^üngt
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nur tion un§ oB, ba^ toit i^n nid^t fd^äbigenb auf unfcre

Sungeu tuiricn laffcn. S)te 6tauBcr5euguug ööHig ju bcr»

Biubcru üertuögcu toir cbeufo toenig, al8 ben @tauB böHig

toegaufangen, Bcbor t^u unfcre 9lti§utuugSorganc eiuaufaugcn

ftrcbcn, tooBl aber fiub toir in ber Sage, unfcre ßungen

in ben ©taub ju fe^cn, ba^ fie ba3 ßingeatl^mete toieber

anSatbtnen. S)aau ifl S^iefatbtnen nötbig. 3m $icf-

atbmen, in ber b ollen Setbätigung ber ßungen, liegt

ba8 bcfle ©dbubmiltcl gegen ben ©taub.

®ic mciften 9Jlcnf<bcn ber mobemen Söelt Ißnnen gar

nidbt mehr orbcntlidb atbmen, toeil fie ©tubenbodEer
,
be»

aicbnngStocife foldbe ßeute finb, bic mit bomüber gebeugtem

SSruflforb arbeiten unb bic fidb nidbt bic flUübe geben,

ibre ßungen ju SSei gebeugter Äörbcrbaltung

orbeitet bie ßunge nie boKfidnbig, bringt bie ßuft nie

aufbiabenb unb reinigenb in bic ßungcnfpi^cn. S)ic8 ifl

nur möglidb, inbem toir uu8 gerabc aufridbten, ben SSrufl«

forb bcwu§redEen, ohne ibn babei ju atoingen ober au

übertreiben, unb langfam unb tief aufatbmen. SSBürben

S)icjcnigen, mel(be S^ogS über nur mit halber ßunge arbeiten

unb obencin eine fdbtoadbe ßunge hoben, fDlorgenS, 3Jlittag8

unb 3lbenbä einige toenig umftänblidbe ^tbemübungen

oornebmen, um audb ihre ßungcnfpiben richtig unb ruhig

arbeiten a« laffcn, toürbcn bicfelbcn auf Kräftigung unb

Slbbärtung ihrer ßungen ihr Slugenmer! lenlcn, fo bürften

fie fidbcrlidb öor ber ©taubgefabr gefdbübt fein. 3n einer

Oollotbmenben ßunge Oermag fi^ fein ©taub aufaubalten,

bic fräftigen 5ltbemaügc fdbaffen gleich bem Soßtoitibe ben

©taub h«aug. S)a| bei ben meiften ßungenfpiben»
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grfrontunöen ©taiibbelaftung ber Slt^muttgSorgone Mox-

l^onbcn ifl, bctnciSt ba§ trodenc J^üfteln, baS ftd^ bei

bettei Äranlen fofort einjlcüt, toemt mon il^nen 21ief*

atl^men anrätl^. Heben aber biefc ßeute — toic

©(^reibet bicfer Seiten an fid^ felbft unb aud^ an 5lnberen

erfa'^ren l§at — im regelmäßigen Sicfatßmen, fo bet»

fd^toinbet aHmäl^lig baS ^üfteln, unb eS ßört mit bem=

felben Slugenblicfc auß ba eS gelungen ift, ben ©taub auS

ben ßungenfpißen l^crauSjufd^ajfen unb biefc lederen nad^

Wöglid^teit toieber aufaubläl^cn.

S)er ©taub bereitet ben biclbefd^rienen ©d^toinbfud^itS»

biljen ißr ^Häßd§en, fobatb toir iT^n in unferen Sungen

bulbcn. ©d^affen toir il§n jeboi^ regelmäßig l^ctauS,

Italien toir unferc Sungen unter rid^tiger Sltl^cmbflegc, nun,

fo toerben unS aud§ bic gefürd^teten SSaccitten nid^tS an»

jul^abcn öermögen. 3fcber gefunbe 3Jlcnfd^ ßat offenbar

fd^on maffen^aft fold^c ©d^toinbfud^tspilse cingeatßmct,

oßnc ©d^aben babon ju crlciben, benn feine ßungc fd^affle

bie llcinen ßinbringlingc auf bemfeiben SBcgc l^inauS, auf

bem fic gelommcn toaren. 3n ber betoegten, boHatl^men»

ben ßungc eines ©efunben finben bie 93acciEen feinen

3fläßrbobcn, bicfelbcn lieben bic 9lußc ju ißrer SJermeßrung

unb 3um SScmid^tungSioerfc unb ftcbeln fid^ nur in ben

bcmad^läffigtcn, ungenügenb arbeitenben Sungen an, too

fie fid^ biejenigen ©tetten l^erauSfud^cn ,
bie fid^ beim

Sltl^mungSgcfd^äft untßätig bcrßalten. 6inen fd^lagcnbcn

S3etoeiS für biefc Seßauptung l^at man in ber Stßatfad^e,

boß gerabe unter benjenigen Scuten bie Sungenlranfßcitcn

fteß ausbreiten, toeld^e ißre Sungen fd^led^t pffegen.
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2Ba8 ftnb bie Sungen? (Sigenttid^ nid^t§ ^nbereg als

gro|e, auS ^unberttaufenben öon llcinen beftcl^cnbe

S3Iafen, bie fid^ beträd^tlid^ auSbel^nen, inbem toir bic

Öuft, bie uns umgibt, l^ineiuotl^mctt unb bie jufammen»

fd^rumbfen, fobalb mit bic batinncn bcfinblid^c ßuft toiebcr

auSfto|cn. ®aS ^cbcn unb ©cnlen beS S8ru)tfotbeS beutet

bicfe Söotgdngc an. 3)ie ßungcn l^abcn Befidnbig ju ar»

beiten, um bem Äötper bic au feiner ®efunberl^attung

nötl^igc gute ßuft aupfül^ren. $ic mciflcn 3Jlenf(^cn er»

fdimeren bcn ßungen il^rc ^flid^t frcitoiEig ober unfrei»

mittig in au|crorbcntlid^cm fötale, fie miffen nid^t ober

bcbenlen nid^t, bafe in einer Ucberlaflung biefer aorten

®emebe, mie fte bie Staubatl^mung mit fid^ bringt, eine

fd^merc @efa!^r liegt unb fünbigen in ber leid^tfertigfien

S3ßcifc gegen il^re ©cfunbl^cit. ©ering ifl gegenüber ber

Sd^aar ber 5tad^läffigcn bie iener 3ttenfd^en, mcld^c

SJcrflanb unb SluSbauer genug l^abcn, um il^rcn ßungcn

baS bei gegenmdrtiger ßebenStoeife ol^ne'^in fel^r erfd^merte

3ltl^mungSgefc^ft au erlcid^tcm. ®icfe Sttenfd^cn bemal^ren

fid^ — mag aud§ il^r Äörber fon^ nod^ fo fd^mad^ fein —
bis in il^ l^ol^eS Slltcr l^incin gefunbe ßungcn.

SDic cinfad^flen löcrridbtungen ,
bie einfad^ften fUlaV

regeln geben unS bie SJlöglid^leit, ja, gcrabeau bie Sid^cr»

l^cit an bic $anb, öon ber ©tauberhonlung unferer ßungen

oerfd^ont a« bleiben, ober menn unS biefelbc bereits be»

troffen l^at, unS baOon au befreien. ®aS oberfte @efc^ in

biefer Stid^tung ift baS, unfere ßunge an öotteS, tiefes

Sltbmen a« semöbnen, baS ifl bunbert» unb taufenbmal

mehr mertb Ql8 alle 33abercifcn unb fUtcbicincn, mie jeber
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öcrftänbißc Slrjt augebcn toirb. dä fei nod^malä

gefügt: bic „Sd^toinbfuiJ^tgbaccillen", bie un8 ber ©taub

juträgt, füllen ftdb in einer regelmäßig arbeitenben Sunge

nid^t too^l, fonbern geheilten nur in ben Sltl^mungSorgonen

S)e§ienigen, ber ftd^ nid^t 3Jlü^e gibt, öoU unb gon^ au

at^men, unb bei bem öieKeid^t Uerfd^iebene Sll^eile ber ßunge

burd^ mangel’^often ©ebraud^ brad^liegen ober berfd^rumpft

finb. 2luf ftel^cnben ©etoäffern, fel^r gefd^üßten, feiten auf-

gerührten 2eid^en erjeugt fid§ eine bicbte Jpflanaenbedte,

eine ©ippe üon ^itaen, bie ficß üppig bermel^rt, in Äleibem,

bie ungenußt im ©d^ranlc ßängen, mad^t fid^’ä ba§ SJlotten-

gefinbel bequem, in f^lüffigfeiten, bie toir ungefd^üßt unb

ungefd^üttelt in Äefler unb .Kammer aufbetoal^ren, gebei'^t

ber ©d^immelpila. SQßäre baS SBaffer be8 Xeid^eS ein

regelmäßig betoegteg, fo toürbe bie elelgrüne ©d^maroßer«

bedte, bie baS SBoffer einem ©umpfpfußl äßnlid^ mod^t,

unmöglidß; tragen mir unfere Äleibet, fo galten ßd^ bie

3Jlotten baoon fern, unb rüßren mir bie Sflüfßgfeiten um,

bie toir in ben Hüpfen unb ©läfern unferer 93orratßg»

lammem betoalßren, fo toerben ße au(ß bem ©d^immelpilae

nid^t augönglicß fein. iSießnlidß iß eä mit ber Sunge.

SEßirb ße bi8 in ißre äußerßen 9Binfel ßinein regelmäßig

in Setoegung gebradßt unb mit reiner ßuft burd^feßt, fo

toerben ißr ©touberfranlungen fernbleiben. entgegen»

gefeßten Salle hingegen gibt ße bem ©taube unb mit

biefem ben oorßin ertoäßnten toinaigen 3ctßörung8pilaen

©elegenßeit, ßdß einaunißen unb au^au'&^ßiif^i owf ^oßen

be8 Sungengetoebeg.

©egen bie immer toeiter um ßcß greifenben ©taub»
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f(ä§äben unfcrct 2age gibt c8 alfo fein bcffereS TOtel als

9ltl^munQ2g^mno|iif unb Sungenpflegc. gteid^en Söla§,

at3 fid^ bie gto^e 2Jlettge bcr 6täbtebetool§ner unb ^nbufitie*

menfc^cn, aiS fic^ bte «^unberttaujenbc bon ©tuben^odein

eine totionelle pflege il^rer Slf^mungSorgane angelegen fein

laffen ,
bürfte jene ©taubgefal^t fid^ öerminbem

,
bie ber=

malen toeite S3ebölfctung8freifc in 6d^rcdten fe^t, bürften

jene ©tauberfranfungcn berfd^toinben, bie l^eute fDlillionen

bon fUlenfd^en l^eimfnd^en.

Uömtfdie fiotfmeifeit.

(JEin iBUb ans ber Belt bes fialfera ^abrlan,

bon

<E. .Straeter,

(9la^)bnid tierliotcn.)

yj^on gel^t bei ber S3etrad^tung bcr alten (Sefc^id^te

^ folfd^en @efid^t8punfte auS, ol8 ob

nnfer äöMunbert in Sejug auf Kultur jene Seit fo

meit überholt habe. 5Jlan rül^mt fid^ mit kec^t bcr @i[en-

babncn unb S)ombffd^iffe, bc§ Slelcgrapl^cn unb bcS 5Eele=

p^onS, unb freut fidb be§ ffortfcbritteS gegenüber ber

tifetfe» unb 5poftfd^nedfe bc§ 18. ;3lo]§rbunbertS
,

aber nton

gebt fcbl, toenn man nun untoiltfürlidb bie keifeberbält*

niffe beg lleinftoatlicben S)eutfdblanb im 18. 3abrb«nbert

auf bog Slltcrtbum überträgt.
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SBie baS rbmtfd^e fReid^ in «Ipinftd^t auf Sied^tSpflege

unb Scrtoaltung im SlHgcmcinen ber Seiftet getoefen ifl,

bei bem alte fpdtcren Äultnrbölfcr ®uropa’8 in bic ©d^ule

gegangen finb, fo infonbetl^eit aud^ in SBejug auf ben

SJerfel^r, bie 33erbinbung ber einaelnen Xl^eile eine« groBen

Sieid^eä unter ftd^. 5Jlan Brandet nur einen tieferen 6in*

BlidE in ben ^ed^aniämud ^u tl^un
,

ber bie alte SQßelt

an einem hjol^lgefügten ©anjen öerbanb, um fid^ öon ber

'Jlid^tigfeit unferer SSel^aufitung ju überzeugen.

2öaö bie SluSbel^nung ber ^Reifen anlangt, fo l^aben

bie Sllten bei il^ren geringeren 33erlel^rämitteln ©rftaun»

lid^eä geleiftet. 3Ran brauj^t nur an bie belannten fffal^rten

ber ^pi^önicier zu erinnern. Unb fpüter im römifd^en

SReid^e toaren bie JReifeeinrid^tungen berart, baB fie einen

Jöergleid^ mit ben unferigen gar ujol^l »ertragen. (Sin

ungel^eureS StraBenneB, beffen getoaltige Ueberrefte uns

nod§ l^eute Setounberung abztoingen, »erbanb eS in allen

feinen 21^eilen. Unb aud§ fonfl toar z«t S3equemlid^leit

ber IReifenben ÜllleS getl^an, toaS mit ben »orl^anbenen

3Ritteln nur eben geleiftet toerben lonnte. ©c^on ?JugufhtS

l^atte eine IReid^Spoft, toenn aud^ zw»öt^f^ ttur für ©taatS»

Ztoedle eingefül^rt. ©elbjl iJfal^rpläne unb „S3äbe!er" toaren

bem Slltertl^um nid^t fremb. 2Ran l§at 93erzeid§niffe ge=

funben, auf benen SBege unb ©tationen genau angegeben

finb. Sriebldnber erzählt in feiner ©ittengefd§id§te 9iomS,

ber toir mand^e toertl^OoUe 5Rotiz entnel^men, öon einer

im Saläre 333 n. ©l^r. fel^r genau abgefaBten 9leiferoute

Oon SBorbeauj nad^ 3crufalem für ^Pilger, ©eit Ittnfang

beS 2. Sal^r^unbertS n. forgte eine Oberpoftbireltion
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in 9lom für bic ©nttoidclung bc8 5poftwefcn8 ,
unb bcm

^ribotbcrlcl^r bienten fjul^runternel^mer
,

bic in manchen

©täbten ftd^ ju Innungen bereinigten.

liefen Einrichtungen entfpradh bie ©chneHigieit beS

Sleifenä in @rabe. ©o reiste man bon ^ntiochia

nadh JJonflantinopel in fcd§S 2!agen, toaS für ben Sag

fünfuubjtoanaig beuifd^e 3JleiIcn auSmadht, SfuüuS

Eüfar, ber toegen ber ©dhneEigfeit feiner Steifen berühmt

tbar, gebrauchte bon Stom bis aur St^one nid^t ganj acht

Sage. S5on SiberiuS ifl fogar befannt, ba& er auf einer

Steife nadh ©ermanien 39 V* SJteilen in 24 ©tunben jurüd^

legte. Slebnfidh toar c8 mit ben Steifen jur ©ec, unb

eine Snfcihi^ift erzählt bon einem Kaufmann auS ^ierapoüS

in 5Phtpgien , ba^ er im SSerlaufe toeniger S^u^te 72mal

bon Äleinafien nodh Italien gefahren fei.

S)abei toar für ©ofthöufer überatt ©orge getragen,

bie bon ben Steidhen aEerbingS nid^t feht biel benu^t

mürben, toeil ftc ilh^en ßujusbebürfniffen nidht in genü*

genber Söcifc nadhfommen fonnten, benn biefe römifd^en

Steidhen reisten oft mit einem fabelhaften Sro|, unb eS

iE nidht an^unehmen, bo^ bie ©emahlin beS ÄaifetS

Slcro ,
5poppäa

,
bic nadh bem 33eridht beS rbmifdhen @e*

fdhidhtSfdhreiberS 5piiniuS 500 Efelinnen mit führte,

um toglidh iu ihrer SJlitdh haben ju fönnen, fuh mit

ber Einrichtung ber bamaligen -Verbergen begnügt hoben

toirb.

S)ic Steifen toaren übrigens bamalS bcrhöltniEmäbig

fo hö*tfs tbic heute. Senn nidht nur toar ber J&anbelS*

bericht ein äufeerfl reger, fonbem auch toiffenf^oftlidhe
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Qforfd^ungärcifcn, Steifen infolge bon ißerfe^'nng ober bel^ufS

3fnfpeltion ber Beamten, oud§ fotd^e junt Vergnügen,

ttJüren an ber 2age8orbnung. Steifen nad^ SBaUfal^rtS»

orten ober ju religiöfen i^eften fanben mit einer getoiffen

Stegelmdfeigfeit ftatt. (So flnben toir am erflen ^fingflfeft

in Semfalem ^artl^er, SJlebct, ßlamiter, SJlcfopotamier,

ßappabocter, Seute au8 5pontu8, 5pi§rpgien, ^ßampl^plien,

ßibpen, Äprene, Stom, Äreta unb Slrabien, Vertreter auä

faft fämmtlid^en Ereilen ber bamols Befannten SGßett.

39Qßenn nun fd^on ber Sefer einen tieinen (SinBltdE in

bie großartige Sluäbilbung be§ alten SteifetoefenS getoonnen

l^at, fo toirb er bod^ bie SBetounberung, bie et ettoa 6eume,

bem berül^mten (Spa^tergönger nad^ ©praluä, nid^t ber=

fagt, in ungleid^ l^öl^erem SJlaße einem SJlanne joKen,

bem ftd^, mag Qfußteifen anlangt, lein Breiter in ber

©efd^id^te aller 3^ten unb SSöller an bie ©eite fleHen

lann: bem römifd^en Äaifer ^abrian.
Slm 24. Stanuar 76, unter ber Stegierung beg i^aiferg

SSefpafian, fed^g Saläre nad^ ber 3crftörung S«ufalemg

burdb Situg, mürbe $uBliug iSieliug ^abrtanug 3u Stom

geboren, ©regoroöiug, ber geiftreid^e iöerfaffer ber „2öan*

berjal^te in Italien", entmirft in feinem SBud^e „^abrion"

ein überaug feffelnbeg ßebcngbilb beg Äaifetg. Qfrül^ fd^on

reigte er, aufg ©orgfältigfte gebilbet, nod^ ©panien, um
beim bortigen .^eere S)ienft ju nel^men. Slber halb mürbe

er bon feinem SBormunb, bem Äoifer Slrajan, nad^ Stom

aurüdlgerufen, benn er l^atte fid^ Slugfd^meifungen aller 2lrt

ergeben unb liebte bor^üglid) bie 2^agb unb lörpetlid^e

Hebungen big jum Uebermaß. ijfn Stom erßieg er eine
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@tufe ini ©taatdbienft nad^ ber anbeiti. S3alb trat er

QUd^ mit Xrajan, bejfen ©ro^nid^tc Sabina er als ©e«

ma'^Un b^imfä^rte, in näb^^e bermanbtfcbaftlid^e S3e»

^iebung. 2)a| er noch bem Siobe beS ^aiferS, ber feine

£eibeSerben binterlie^, äu beffen 9lacbfolger auSgerufen

tourbe, öerbanlte er bauptfätblitb ber ©emabUn Xrajan’S,

5ßlotina, bie infolge bejfen bie ftbänblicbflen Söerleumbungcu

über fi(b ergeben lajfen mu^te. 9. Sluguft beS

SabreS 117 erhielt er bie SlboptionSurfunbe, am 7. ober 8.

toar Xrojan geftorben.

SBqS bie Slegierung .^abrian’S bor ber feiner S3or»

ganger bcfonberS auSjeid^net, mar bie QfriebenSliebe biefeS

ÄaifcrS. 3Jlit ibm beginnt ein neues 3cilolter. Stlom gibt

bcn@ebanlcn ber SBeltberrfcbaft, ber meiteren Eroberungen

auf. S)er neue ilaifer ^iebt bie ^ecre Xrajan’S, bie auf

bem SBege na(b 3nbien maren, bis bieffeitS beS Eubb^^t

aurüdC unb gibt Slrmenien, 3Jtefobotamien unb ?lffbrien

auf, bie ft(b bo(b ohne mefentlitbe 93ermebrung beS ^eercS

ni(bt bötten halten laffen. Er begnügt fitb bamit, bie

. alten ©renjen ju bef(binnen, unb fo bat er bem römi|(ben

9teid§e einen im SQßefentlicben nur bureb ben ber^meifelten

Slufftanb ber Suben (132—135 unter S3ar*Äo(bba, bem

Sternenfobn) unterbrochenen Ofiiebcn gefiebert, bejfen Seg-

nungen er feine Untertbanen bom Sltlantifeben Dcean bis

pm Eubbtat, bon Sebottlanb bis an ben ^tlaS unb bie

Äatorafte beS S^lilS genießen ju laffen be^rebt mar. Sebaaren

bon aJlaurem unb 3iwnterleuten führte er auf feinen

Steifen mit fi(b, QfeftungSmerle , Strafen unb Stäbte er-

ftanben in ben ©egenben, bie feine Slnmefenbcit beglütftc.

I
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©eine fecnl^aftc 53iÄa Slitjoli Bei 2;iBur, beten tounbetnoUe

33ilbfäulen l^eute bie 2Jlufeen bon ganj ßutopa fcBmüdEen.

toor bie Ärone feiner ^Bauten. 5lHe bie teid^en (Srfal^tungen

unb ©inbrüde, bie et auf feinen Sleifen gewonnen, toutben

auf biefem ^fJtacBtfiB bertoertl^et , bet bennocB mit aKen

feinen ^ettliiBfeiten ben faifetUd^en a^leifenbcn ni(Bt an

bie .^eimatl^ 3U feffeln öetmod^te.

Äeinc ^Ptoöina in bem gau3en toeiten tömifd^en 9teid^e

gab eS, bie bet Unetmüblid^e nid§t meift ju unb

unBebedften ^aupteg butdBtoanbctt l^ötte. O^ne 3b)eifel

Bat et ein SleifetageBudB gefüBtt. @3 ift leibet betloteu

gegangen. S^lut ein SBtief aug ßgBpten an feinen ©(Btoaget

©etöianug ift etBalten. Gt Bezeugt feine fcBatfe SeoBacB»

tungggaBe unb giBt ung einen annöBetnben ^Begriff bon

bet @tö^e unfeteg S5etlufteg.

©eine etfte gto^e SinfPe^tiongteife trat bet Äaifet im

SiaBte 120 ober 121 an, fie galt bem SBeften feineg

IReicBg. 5la(Bbem et bag lüngft tömifiB getootbene @aKien

BefudBt, eilte et na(B ©etmanien. GBen erft Batte Xacitug

bie ISlugen 9lomg auf biefeg toälbettei(Be
, büftete ßanb

bon Steuern gelenft unb bie GinfacBBeit bet ©Uten mie

ben hörigen UnaBBängigfeitgfinn feinet SetooBnet ben

Stömetn alg ©piegel botgeBalten. S)ag tömifcBe ©etmanien

umfaßte ben lleinften j£B«1 unfeteg SBaterlanbeg. fUlogun»

tiacum (SJlaina) toat bie .^auptftabt beg oberen ©erntonieng,

au|etbem BlüBten SBotmg, ©peiet, ©tta^Butg unb JBafel

empor. Ceftti(B bom IRBetn nötblidB bon bet SDonou

geBötte bie Sanbfd^aft bon 35oben Big XüBingen unb jum
Cbenhjolb, auBetbem bag BelbetifcBe ©eBiet ba^u. Unter»

asibliot^e!. Solitg. 1889. SÖb. V. 15
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gertnonien mit feiner ^auptftabt ßolonia Stgrippina (^löln)

überfd^ritt aur 3«^ ^abrian’8 ben Sftl^ein nid^t. ®ie8

ganae ©ebiet burd^aog ber Äaifer, bie ßegtonen (e8 flanben

l^ier bie Äemtrubbett be8 9leid^8) infptairenb, bie öer*

fattene ÄriegSaud^t toieberl§erPcIIenb unb fid^ bi8 in ba§

fleinfte 3)etail nm bie S3erl§ältniffe oud^ beS (Sinaelnen

fümmemb, ebenfo beforgt für % 9Bo^l, toie fireng in

feinen Slnfotberungen. Silier 2öal§rfd^einlid^!cit nad^ mar

er e8 aud^, ber ben ungcl^euren 60 SJleiten langen @rena=

maH, beffen Stiefentrümmer Idente im S5oIf8munbe „3:eufcl8=

mauer" feiten, beenben Iie|. @8 ift, al8 l^abc er geahnt,

baB bon l^ier, bon ber ungebrod^cnen Slaturhaft ber ger»

manifd^en SSöIfer, nid^t bom Oflen, toie mand^er feiner

SSorgönger geglaubt, feinem 9iei(|e baS SSerberben brol^e.

Slod^bem er bie SDonaulänber befud&t, leierte er an ben

Stl^ein au^ödt unb fd^iffte fid§ nad^ ^Britannien ein. 6ben

toar l^ier ein blutiger Slufftanb niebergetoorfen toorben.

S)od^ überaeugte fid^ ^abrian, ba| er bie ©renae toeiter

fübtoörtS aurüdfberlegen müffe, unb l^ier lie| er aunt

©d§u^e gegen bie ©d^otten jene8 SBunbertoerl rbmifd^en

glei^eS bauen, ben ^ictentoalt, ber fid^ in einer Sänge

bon 16 geograpl^ifd^en föleilen bon föleer a« fUleer, bom

©oltoa^»S5ufen bi8 aur fUlünbung be§ $pne l^inaiel^t. ©r

tourbe 122 begonnen unb befielet au8 einem inneren ©rb=

toatt mit ©räben unb einer äuBeren SJlauer mit bielen

Xl^ürmen unb od^taig lleinen Äaftellen. 3b>if«^en SOßaE

unb fülouer liegen 17 gro|e ÄafleEe ober befeftigte Saget,

burd^ eine gepflafterte SJlilitärflraBe mit einanber ber»

bunben.
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lieber ©allien jurüdE ging bie Steife toeitcr natb ©ponicn,

baä 3u feiner 3«t böHig romaniftrt, fa „römifd^cr al8

9tom" toar. ^at eS botb au^er jtoei Äaifem 3Jlänner

toie ©eneca, ben geteerten (Sr^ieber Slcro’ä, unb bie S)i(btcr

Sucon unb SOtortial ber SDelt gegeben. 3n Sarroco über=

fiel i^n eines SEageS ein toütbenber ©flobe, ber menftben*

freunbUebe JFaifer rettete ben Srrfinnigen öor ber .^in»

riibtung, inbent er ibn bem Slrjte übertticS.

®orauf burd^toanberte er ben Orient, toabrfcbeinlidf)

123 bis 125, unb fam bis an baS Sebtnarje SOteer. (Sr U)ar

an ber ©tfttte beS alten jEroja, baS bis auf ©cbliemann’S

epo(betna(benbe SluSgrabungen ein ©egenftanb regfien 3n=

tereffeS für aÄe Seiten geblieben ifl. 3fn Pergamon bc=

tounberte er bie prächtigen SBilbertoerle
,

bie jept toieber

aus bem ©d^utt be^öorgebolt finb unb eine Sierbe ber

beutfd^en Steicbsbauptflabt bilben. SSon ber fleinafiatiftben

flüfte begab er ficb nach ©riecbenlanb
, beffen SBilbung

fein SebenSelement toar, fo ba| man ibn ju 9tom fpöttifdf)

„baS ©riecblein" nannte, geller 3ubel empfing ibn, unb

befonberS über Sltben fam bureb feine Slntoefenbeit eine

Staebblütbe, in ber Äunfl unb Söiffenfibaft bier ibten

2^bton aufgefcblagen bitten, unb bie bis in baS 6. 3abt«

bunbert angebauert bat, too SwfUnian I- bie atbenifebe

(Selebrtenfd^uTe aufbob unb bamit bem ßbi^ffentbum ben

enbgiltigen ©ieg über baS .^eibentbum öerfebaffte, aber

audb iwgleid^ bie ^flamme öerlöfdbte, bie baS ganje Sllter«

tbum mit ihrem milben ©lanje Uerllärt unb berfebönt

batte, ^icr toanbelte ber Äaifer mitten in ber fUlartnor«

praebt, bie fpäter fo trourig aerflört toerben foHte unb
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beten ^errlid^feit toir un8 auf fünftUc^e SBeife toicber

jufammenfe^en müffcn, um .^er^ unb Sluge an il^t ju

bilben unb ju erquitfen. 9iad§ bteila’^tigeni Slufentl^alic

leierte er 6nbc 126 über ©icilicn, too er bcn Slctna

bc)licg, nai^ 9^om 3urürf.

3m Sommer 128 toar er in 2lfri!a. Spartian erjäl^lt

in feiner ßeben§gef($id^te be§ ^faifer§, bei feiner Slnfunft

fei nad) fünf 3u^icn ber erjle Stegen gefallen, unb bieS

glüdli(^e 3wfammentreffen l^abe i^m bie ^erjen ber 2lfri=

faner fofort getoonnen.

SSatb nod§ feiner Stüdfel^r nadj 9iom trat er gegen

Slnfang 129 über Sltl^en feine jtoeite Crientreifc an. (£r

meiltc !^ier toie in anberen Stöbten GJriec^enlanbS längere

3cit. Ueberatt tourbe er jubelnb empfangen unb burd^

Sfefte gefeiert. 2)ann nal^m er in 6pl§efu§, ber 5Perle

unter ben Stöbten an ber Iteinafiatifd^en jHlfle, Slufent»

Ijalt. S)er Zauber einer l^errlid^en 5taiur unb ber Äunft=

finn ber römifd^en Mfer metteiferten miteinonber, bie

feböne Stabt ju fcbmüdEeri. .^errli(b mar ber jTetnpet ber

S)iana, ein SCßunbermerf ber alten SSaulunft, natb jenem

33ranbe, ben bie fjadfel be§ mabnfinnigen ^eroftratu§ in

ber @eburt§na(bt SUeyanber’ä be§ ©ro^cn ent^ünbet, au§

feinen Krümmern mieber erftanben, unb bie erfien S3ilb»

bauet unb fötaler batten ibn feit jener Seit mit ihren

föleiftermerfen ge5iert. 2Bie man b^uic 3^ berühmten

fötufeen reist, fo manberte bie bamalige gebilbete S3ßelt 311

biefer reichen Sdbablammer ber bilbenben fünfte. S)er

Stuf: ,,©ro| ift bie 3)iana ber ßpbeferl" befagle in fünft*

lerifdber föe3iebung bie boKe SSJabrbeit. Unb bie^/ neben
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bei- ficrül^mlcn ©öttin, iourben bcm .^obriaii iinb [einer @e=

inol^lin na(^i il^rem 2obe göttlid^e ßl^rcn 3u S5e»ei§

(^cnug, ba^ ber Äoifer bei feiner 2lntoefenl§eit bo8 gültl^orn

feiner ©nabe nott über bie glücflid^e ©tabt au8gefd)ültet

tjaben mub, uni einen S)anf 311 öerbienen, toie il^n ftot3cv

feine ©tabt unb fein ©ro^er ber alten Sßelt barbiingen fonntc.

33on ^ier au§ befud^te er bie übrigen ©tabte i?(ein=

afieng, befonberS ©m^rna, ba§ nadC) il^m ben SBeinamen

.^abriana annal^m. Die alte ©tabt, bie fid^ rül^mte, ber

©eburtSort .^omer’g 3U fein, errid^tete bcm Äaifer einen

pröd^tigen Dempel unb feierte fein ?lnbenfen burdj glän=

3enbc ©piele. 3fn ^tadiborftabtcn
,

toie i^olop'^on unb

^JJlagncfia, Dl^patira, DraUeä unb 3Jlilet feiern Sfnfd^riften

feine SBo^ltl^aten.

S5on Äleinafien 30g er 130 nad^ ©prien unb bcfud^lc

9lntiod)io, too er einfl ben 9iuf auf ben römif(|en Äaifer-

tl^ron in ©inpfang genommen l^atte. 2ßic ein moberncr

Dourift erftieg er ben S3erg ^aFioS in ber ^Höl^e ber ©tabt,

um bon ba au§ ben ©onnenaufgang 3U beobadtiten. 9Iudj

in bem reidben Dama§tu§ unb in 5patmpra, ber 5]5almen*

[tabt mar er, mo nodf) peutc Dempclruinen feinen Flamen

tragen. 5ßon l^ict führte i!bn fein 2Beg nadb 5Palöftina.

Serufalem lag in Drümmern. Die 23ep5llerung lebte in

bem iämmerlidbften Suftanbe, nur in Samnia am fUteer

befianb eine 9fabbinerfcbule unter bcm berülb*nten 9tabbi

S3en=?Ifiba, bie nodb einen gemiffen 3Jlittelpunft für baS

S5olf abgab. .^abrian prüfte fclbft an Ort unb ©tcKc

ben ?13lan 3um 3Bieberaufbau ScrufalemS, unb feit 130

mürbe rüftig an ber 9lelia ©apitolina gebaut, ber römifd^en
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SSurg, bie fid^ auf bem ^eiligen Serge Sel^oba’g erl^ob.

Son feiner Slntoefenl^elt in bet römifd^cn ^Probing Slrabien

craäl^lt eine Slün^e mit beutlid^er Silberfprod^e. sieben

einem Slttar fniet eine j^xavL, bureb ein nebenftel^enbeS

Äonteel atg SlraBia gefennjeid^nct. S)er Äaifer rcii^t i^r

bie ^anb, um fie ju erbeben, toie er fie burdb feine

3!bätig!cit büfelbfl toirtlidb erhoben bat- 5Pctro, eine ber

beiben ^auptfldble ber ^Proöinj, nahm ^abrion’8 klonten

an, mub alfo Urfaibc gehabt ba^e«» ft(^ feiner befonberen

(Sunft au rühmen. S)arauf 30g er bureb ^erüa unb

über bie alte ^Pbilifterflabt ©aaa nadb 5Peluftum. 3n
ber 3ldbe biefer Stabt flcHte er ba8 berfaHene ®rabmal

beS 5pombeju8 toicber her unb berfabte ©ebidbte auf ihn.

3tn 5llejanbria, ber toiibtigften Stabt ßgbbten?, toirb er

bann bie berühmte Siblbthe! unb bie aahUofen Sauten

unb Äunftmerle alter unb neuer Seit befu(ht haben. Heber

ben Sharafter oer Sllcionbriner äußert er fidh in bem oben

ertoöh^iien Srief nicht befonberä günftig. 6r nennt fie

ein leid^tfinnigeS , rebeHifiheS unb fchmöhfücht’ÖcS ®olf.

3h^ fei bo8 (Selb, e§ fei bellagenStoerth
,
ba| bie

Stabt fo fdhlecht geartet fei, bie ihrer Sebeutung nach

fehr toohl baS ^aupt bon gana (Sghpten fein Ibnne. (5r

habe ihre alten ^Rechte erneuert unb neue hinaugefügt, unb

ber S)anf fei üble ^achrebe getoefen. 9ltS .^auptertoerbS*

queHen ermähnt J^abrian bie (SlaS», ^Papier- unb ßeinmanb»

inbu^rie. SBie fehr er übrigens bie geiftige Sebeutung

ber Stabt anerfannte, geht barauS h^rbor, bab er ftdh in

bem berühmten Slufeum mit ben aleyanbrinifdhen ©elehtten

in miffeuf(haflli(he Disputationen einlie^.
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S3on Sllcjanbrien au8 trat er eine 9ltlrei|e on, unb

bic getoaltiflen UeBerrefte ouS ber ^pi^araonenaeit toerben

iBn nicBt mit toefentlidB anberen Singen angcBlidt Bomben,

als Slilteifenben einer ©tangen’f(Bcn

bition. SBunt unb üBerauS fcltfam toar aBer baS ©efolgc

beS ÄaiferS felBft. GgBBtif(Be ©cleBrte unb 5Priefter Be=

fanben ftdB barunter unb gaben bic SlcifefüBrcr unb 6r=

flärer ber tounberfamcn UeBcrrefte einer ret(Bcn unter»

gegangenen ÄuIturcpocBc aB. SludB feine ®cmaBltn ©aBina

mit ihrer grtetBifiBen ^ofbi(Btcrin 3uUa S5olBiHa, fotoic

fein fjreunb unb ßicBling SlntinouS, öon beffen trdumerifcB=

mclancBolifcBcr ©(BönBeit jaBtrei^Be S3ilbfftulcn, bie lebten

felBflänbigcn unb toertBöotten ßraeugniffe gricd§tf(Bcr Äunft,

uns Äunbe geben, Bcfanben ftd^ an S5orb. Sßo baS Ufer

mit ^Bwmibcn, ©bBinjen unb anberen rnerlmürbigen

Sauten lodtc, tourbe angelegt. Sin SllcmpBiä tourbe ber

heilige SlpiS Betounbert, ber tociBftimige ©tier,

ber lurj 5Uöor Beinahe einen Sürgcrlrieg erregt B^Uc,

benn bic Sllejanbrincr tooXlten ihn ben SJicmpBiten ent»

reifen. Sin ^elioBoliS ftanb no(B immer bic ScreBrung

beS ©onnengotteS in SlütBe. ©(Bon bie Äaifcr SluguftuS

unb ßaligula Botten üon Bier atoei OBeliSfen geholt unb

in 9?om aufgcftcllt. S)en britten gröften, ben fpäter

j?aifer Äonftantin üon Biei^ mitnahm, Bot ^abrian nod§

an Ort unb ©tcKc gcfeBcn.

Sin Sefa foEtc ein ebenfo geBcimnifüoEcS toie trauriges

ßrcignif ber Sieifegcfettf(Baft UrfacBc au einer pBontafti»

f(Ben SraucrfcicrlicBleit geben. SlntinouS, ber ßiebling

beS ÄaiferS, crtranl im Stil. StcuerbingS ift bur(B 6BcrS’
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5Roman „S)er Äaifer" bic Slufmerlfamfeit toicber auf biefe

fcitfame Scene gelenit toorben. 3Jlan bermutl^et, ba^

bie tounbetUd^e ©etjeimle^re bet eg^ptifd^en 5Prie|let bem

armen jungen ben Äo^)f öetbrcl^t l^abe, unb ba§ er fid^,

um ein UnglüdE, bo8 bie Slftrologcn in ben Sternen gc=

lefen, bon bem faiferlid^en ^errn abaul^alten , für biefcn

geopfert l^abe. ^abrian betrauerte il^u, toie 9ld§iII ben

^5atro!lu8, unb Iie| il§m göttlid^e Gieren crtoeifen. 9luf

feinen SBefel^l er^ob ftd^ an ber Stelle S3efa’S bem @e|lor=

benen ju G^ren bie Stabt 9lntinoopoU2.

3m 9loöember 130 lanbete ba8 faifcrlid^c Sd^iff bei

ben 9luinen öon SEl^eben. S)a§ tounberbarfie 3)enfmal

in biefem getoaltigen Xtümmerfelb toar bie fiingcnbe

3Jlemnon8fäule. S)er Äaifer liefe in gried^ifd^en SSud^»

ftaben feinen 5>iamen auf baS uralte Silbtocr! einmeifeelu..

eine SJlobe, bie l^eut^utage jeber ^anbtoerläburfd^c nad^*

al^mcn ^u müffen glaubt. 2lud^ bie SSerfe, bie 3ulia

SSalbiHa ju bc8 alten 3Jlemnon G'^ren il^rer Seiet entlodte,

finb uns erl^alten. SBeiter ging bic {Ja’^rt nad^ .ffoptoS

unb 3JlpoS ^ormoS. 3n ber libpfd^en SBüftc ertoacbtc

im Äaifer bie alte Sagbluft, er erlegte einen Sötocn, unb

ber alejanbrinifdje 3)id§ter 5panIrateS, bet bic ^elbentl^at

in artige SScrfc brockte
,

ertoarb fi(b Don ^abrian alS

S)anl eine StcEc im 9Jlu|cum bon Sllejanbria.

S)ort]^in Icferte nun ber Äaifer mit feinem Gefolge

prüdE, unb bou feiet toanbte er fiefe über Sferien unb

Sltfecn toicber ber ^eimatfe au, 3m 3afew 132 toar in

Sltfeen ber grofee 3«i8tcmpel boEenbet, unb ^abtian toar

bei ber Gintoeifeung toaferfifeeinlidfe a^gegen. GS toar ein
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großes fjeft, ba§ l^ier ba§ gcfammtc @rie(^^enlanb ber-

einigte. 6in SSergnügen jagte boS anbere, aiid^ red^t

ungried^ifd^e liefen mit unter, fo eine in ber atl§eni=

fd^en Ütennbal^n, bei meld^er taufenb toilbe 21^ierc erlegt

mürben. 3m Slnfd^lu^ on biefe freier mürben bie alten

ol^mpifd^en ©picle, beftel^enb in SBettlauf, Stinglampf

unb Sßagenrennen, unter bem 2itel „^abriona Clpmpia"

mieber eingerid^tet
,
um unter ber ^Regierung Sl^eobofiuä’

be§ ©ro^en (394) für immer 5u öerfd^minben.

SJlitten in bem f^eftjubel mufe il^n bie Äunbe bon bem

2lufftanb ber 3^ben erreid^t ^aben. 6r l(iat ben .R'riegä-

fd^aupla^ nid^t befud^t, fonbern blieb nad§ feiner DiüdEfel^r

in 9tom, mo il^m fein ßebenSenbe burd^ Äran!l)eit, mie

man fagt infolge ber tReifeftrapa^en ,
berbittert mürbe.

Sßor feinem S!obe leiftete er feinem SSaterlanbe nod^

einen ber größten S)ienfte. ®a er linberloä mar, fo abop=

tirte er ben SleliuS S3eruS, ber il^n auf feiner jmeiten

-Drientreife begleitet l)atte. 8ll§ biefer aber, mal^rfd^einlidl)

infolge feines fd^melgerifd^en SebenS, ftarb, Icnlte ein

gütiges ©efd^iif feine Sßa'^l auf XituS 2lurelinS ^ulouS

SlntoninuS, fpäter als Äaifer unter bem 5Ramen SlntoninuS

5piuS, b. l(|..ber fjromme, belannt. Unb jugleid^ beranla^te

^abrian biefen jur Slboption beS 3Rar! Slurel, beS nod^=

maligen „^l^ilofopl^en auf bem J?aifertl§ron", fo ba^ 9tom

bem ^abrian nid)t nur feine eigene glüdtlid^e 9tegierung,

fonbern aud() bie ber beiben tugenbl(iafteften Äaifer, bie je

ben 2!^ron ber emigen ©tabt gegiert, ju berbanfen l§at.

©ein 6nbe mar ungemein fd^meral^aft. 6r litt an ber

SBafferfud^t, unb lein Heilmittel lonnte il^m tRettung ober
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Sinberung btingen, fo ba| et mand^mal felbfl ben £ob

bcfd^teunigcn tooHte, bet enblid§ om 10. 3tuli 138 eintrat

unb ben fd^meragequälten ^ann erlöste, ^ntonin tourte

burd^jufe^en, ba^ bem S3erftotbenen nad^ tömifd^er Sitte

göttlid^e (S^ren au 5£l^eil toutben.

68 toar ein tl^atenreid§e8 ßeben, ba8 ^abtian bcfd^lofe.

5öor il^m toaren bie 5probinacn nur ©elbqueKen fftr ba8

SJlutterlanb ,
unb finonaieH ruinirte tftömer tourben al8

©tatt'^olter l^ingefd^idtt, um nadi) ein paar Salären ber

fd^amlofeften SSIutfaugerei unermc^lid§ reid^ l^eimaufel^ren.

3)em unermüblid^en faiferlid^en SBanberer i|l e8 au ber«

banfen, ba| bie8 nun anber8 tourbc, unb ba§ ein S5er»

l^ältnil ber ©leid^bered^tigung mit bem 2JluttcrIanbe fid^

anbal^nte. Sfl^n fonnte man über ben SBol^Iftanb feines

9teid§e8 nid^t tüufd^en. 6r fal^ mit feinen l^eKen Slugen

ben S)ingen auf ben (Srunb, ftetttc feine ^Beamten in

Seaug auf il^re 9leblid^feit unb ^flid^ttreue auf bie ^ßrobe,

beftraftc jebe 5ppid^tberfüumni§ auf ba8 ©trengpe, unb )§alf,

tob er fonnte. Unb bie bielen 3Jlünaen, bie auf feine

Slntoefenl^cit in ben ©tdbten feines Steid^eS geprägt pnb,

mögen fie nod^ fo biel Sd^meid^etei entl^aften, betoeifen

mit il^rem einptmmigen Sobc untolberleglid^
,

bap man
bon bem guten SßiHen ^abrian’S übcraeugt toar, unb bap

il^m ber ßrfolg nid^t fel^lte. S)ap biefcm ßl^arafter aud^

feine Qfledten anT^afteten, fott nid^t geleugnet »erben. Slber

er toar ein SJlann, ber eS pd^ im S)ienfte ber 5ppid^t l^at

fauer »erben taffen unb ber fein groffeS, ungel^eureS Sleid^

aus eigener ^nfd^auung fannte, toie fein iRegent bor ober

nodt) i^m eine fo auSgebel^nte Sänberffredfe gefannt l^at.



t tt ({ i n f t e b l e r.

Boflloglfitjc 5kl||c
von

3 .

(9la4brud berboteti.)

baS ganjc toeitc JReid^ bcr 9latur, bom ^Jlcnfd^en

unb ben l^öd^ftorganifirten Silieren big jum niebrigften

Sebettefen, jeigt unberlennbaT ein 3ug, tbeld^er bie

einzelnen SBcfcn bet betfd^iebenen QfontUien einonber näl^ert,

aum gemeinjd^oftlid^en SwfQmtnenleben in halb größere,

bdb Keinere ©efeltfd^aften fte bereinigt — bet ©efellig»

teitStrieb. 31^m folgenb bejiel^en bie ©cä^aaten ber ßnten

unb Xauc^et, ber ÜTlbben unb ^I!en bie fanbigen 2)flnen

unb falzten Oretfengeftabe beg l^ol^en 9torbeng unb bauen

am STteeregftranbe in ben Srutblft^en 9left an 9le^. 2)er>

felbe %xitb bereinigt mit toenigen Slugnal^men bie ©d^aaten

bcr S^SbögcI, toenn |ie bie halb untoirtl^lid^ toerbenben

l^cimatl^Iid^en gluren fliel^en unb ben üppig grünenben @e»

filben beg ©übeng aucilcn; er ruft nad^ beenbigter S3rut-

periobe bic ©taare unb Äibi|c, bie ©roffeln unb ©tiegti^c

aufammen, bic bon nun an gemeinfam bie 9tal^rung bic«

tenben Orte burd^fud^en; er fd^aart bic ßemminge au i^rer
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Qto|cn SBanberfol^tt ,
bereinigt bie ©d^toärmc ber ^eu*

fd^rcefen unb 3Jlücfen, bie Kolonien ber Söienen unb Stmeifen.

9lur feiten begegnet un§ eineä bon ben Sll^iercn, ba3

eine bbEige 2Iu§na'^me bon ber allgemeinen 9tegel mod^t,

unb gan3 einfam für ftd^ fein S)afein berbringt. 5118 fold^eS

märe au nennen ber befonnte SDßül^lcr im fc^toarjen 5ßela=

rod, ber melond^olifd^c, büjtere 3Jlaultourf
;
ber 2!ljpu8 bc8

nimmer jufriebenen, mit fld^ unb ber SBelt jcrfollencn

©einigen, ber griesgrämige, bifftge -^omfler, unb betfd^iebene

anberc 5loger. . Äein einziges bon biefen abgefd^Ioffen leben*

ben jE^icren jeigt ein l^eitereS, onaiel^cnbeS SBefen, bod^

gibt eS feinen felbftfüd^tigeren, mi^trauifd^eren, l^ppod^on*

brifd^eren SSurfd^en unter biefen Ginfteblem als unfern S)ad^ 8.

3)er S)ad^8 ift ein ettoa 75 Zentimeter langes, am
S5aud§e fd^toaraeS unb über ben Slugen mit einer fd^toaraen

SSinbe geaeid^neteS ©äugetl^ier. 3n biefen Slugenftreifen

erfannte bie lebhafte 9laturpl^antafie unferer SSorfal^rcn

einen fd^toaraen ^elm, unb barum nannten fie ibn

ben ^elmglönaenben
,

ben ©rimmgtänaenben
,

©rimbred^t,

©rimbart. Unter biefem Flamen fennt il^n bie alte SEI^ier*

fabel. 3n „iReinefe ber ^uebS" tritt er als greunb unb

9tatbgeber feines bebrobten Qwf- 311 S im tRatbc

ber Xbierc baS Urtbeil über ben ßrafd§elm SRcinefe gefällt

unb ber S5efdblu§ gefaxt toar, bie SSefte 3RalepartuS au

ftürmen, entfernte ©rimbatt, ber im 9tatbe getoefen, fidb

eilig unb eilte tReinelen aufaufudben, um ibm bie 9ladbridbt

au bringen. S)odb aHe greunbfdbaftSbienfte fönnen ben

iRänlefdbmieb nidbt abbalten, feinen Steffen bis auf ben

bcutigeni^Sag au oerfolgen.
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Seine 3Qßo^nung fd^lägt unfer ßinfiebler atn ©oume
bei- SEÖölber, in bei ^iöl^e bei SledEer unb Sßeinberge auf,

bod^ fteigt er aud§ bis in baS ^i^nere beS ©ebirgeS Ü;inein.

2ln bei fonnenbefd^ienenen ©eite bei <&ügel gräbt baS Silier

fidf) mit ben fd^arfen JUauen feine geräumige, bequeme

^5t)le, fjolftert fte reid^Iid^ anS mit toeid^em fUloofe üom

SBalbboben, trägt aud§ toelfeS @raS unb toeid^eS, trodfeneS

fJaUtaub l^inein unb ridtjtet fid^ feine SSel^aufung fo be*

^aglid^ alS nur immer möglid^ ein. 35er ganje SSau "^at

eine 3Jlenge ßufttöd^er, burd^ toetd^e beftänbig ein ßuflftrom

cirfutirt; oud^ öcrfd^iebcne 9lui» unb Eingänge finb ba,

bie alte meit bon einanber entfernt in’S S^reie münben.

.^ier lebt nun ber 2)ad^8 einfam
;
nid§t einmal fein SBeib»

d^en tl^eilt benfelben 3Sau mit il^m, fonbern baut fid^

nebenan feinen eigenen (Sang.

Unfer S)ad§S ift ein eigentlid^eS 9lad^ttl^ier, menngleid^

er auc^i nid^t ben ganzen $ag in feiner .^ö^te aubringt.

9lm Slbenb beginnt, mie beim Sisel» bem er in mand^er

^infidt)t gleidjt, feine eigentlid^c 3eit. 3)ann mirb er munter

unb tritt feine näd^tli(^en Streifereien an. ©ein ©peife»

jettel ift fel§r reid^’^altig. SllS ^einfd^medfer gräbt er im

Sluguft nnb ©eptember auS bem lodern SQßalbboben bie

gef^ä^ten fd^toarjen Slrüffeln l^erbor, unb toei§ mit feiner

feinen ©pürnafe bie unterirbifd^en Knollen beffer 311 finben,

als mand§er paffionirte Sirüffeljäger. 3ft ein Söeinberg

in ber 9täl^e, fo [tattet ©rimbart bemfelben fid^erlid^ fo

lange aHnäd^tlidf) feinen 33efud^ ab, als nod^ Seeren

reifen. 35abei mei§ er mit Pielem ©efd)id bie öorl^anbenen

Ceffnungen im tool^löcrtoal^rten 3« entbedfen unb bie
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tteinen entfpre(^enb bergrö^cm. SBenn bicfü|en5pflaumen

reifen, bilben fte fein ®effert unb ffjftter bie faftigen SSimen

unb Slebfel. 3fl fold^’ feines Cbft nid^t ju erreichen, ber»

fd^mäbt ber ®ad§S oud^ gröbere Äofl ni^t. @r begnügt

ftd^ aisbann mit Kartoffeln, toei|en Slüben, SJlöl^ren,

ßid^eln, SSud^etfem, unb finb and^ biefe i^m berfagt, fo

näl^rt er fldb nad^ ed^ter (Sremitenart bon rollen äBur^eln.

S)od^ mürbe man irren
,
menn man unferen (Sinfiebler als

reinen ^flan^enfreffer auffaffen moüte. Sluf ber nöd^tlid^en

SBanberfa^rt ftedft er aud^ feine 9lafe in baS 9lefld^en

mand^en SSögleinS, meld^eS fo tief fielet ,
ba| eS i^m ol^ne

fonberlid^e 9)lül§e erregbar ifl; unb l^at nun baS Keine

TOKerd^en, ber broune Saubfdnger, bie ©perbergraSmüdEe

bereits baS Segegefd^öft boKenbet, fo fallen @ier unb aud^

Sfunge bem ßinbringling jum Cpfcr. Kann ber S)ad^S

fid^ fold^’ feine ©peifen nid^t leiflen, fo mei§ er |td§ aud§

mit ©eringerem au begnügen. 6r fängt TOufe, bie er

aber me^r burd^ 3ufttll unb gro^e ©ebulb, als burdb

fd^neHfertige 2ifl erl^afd^t; benn baju ifl er au blumf) unb

unbeholfen, als ba^ eS ihm gelingen foKte, einen ber Keinen,

f(hneÜfüBigen S^ager au fagen. Slu(h SBürmer unb 9latft=

fchnedten berf(hmäht er im 9lothfaKe ni(ht, ebenfo menig

©ibedhfen unb ©(bleichen, ©ogar ber giftigen Kreuaotter

rüdft er beherat a« Seibe, unb mie ber f«hcwt er

gleid^faHS böHig giftfefi au f«u. JBeobadbtungen, bie ßena

an ©efangenen machte, h®^>fu bie oft angeameifelte SSt-

hauptung ouf’S ©länacnbfle beflätigt, unb bamit bürfte

©rimbrecht’S ^lah unter ben ©chlangenjägern gepchert fein.

äBenngleich ber S)achS ein boKenbeteS 9lachtthier ift.
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fo ift er boc^ fcine8tocg§ toöttig Ii(!§tyd^cu, er fd^eut mel^r

bie @cfettfd§aft unb bringt barum meift ben SEag in feiner

^51§le au, um ungeflört a« fein. Xfd^ubi eraä^lt öon

einem Sfäger, bem bas feltene @lü(f au 2^1^eil getoorben ift,

einen S)ac|8 im freien gana ungeftört beobad^ten au lönnen.

3)crfelbc befud^tc toieber^olt einen SDad^Sbau, ber am tRanbe

einer ©d^tud^t gelegen, bon ber entgegengefe^ten Seite bem

freien UeberblidC offen lag. $er S3au toar flarl befal^ren,

ber neu auägetoorfene 58oben jebod^ bor ber ^auptröl^re

fo eben unb glatt toie eine 2enne unb fo feft getreten,

ba§ nid^t au erlennen toar, ob er 3unge entl^alte ober

nid^t. ikl8 ber SQBinb günftig toar, fd^lid^ fid^ ber Säger

bon ber entgegengefe^ten Seite in bie 5(täl^e beS S5aue§

unb erblidtte halb einen alten S)ad^8, ber griesgrämig in

eigener Sangtoeiligleit berloren bafa|, bod^ fonft, toie eS

fd^ien, fid§ red^t bel^aglid^ fül^lte in ben toarmen Sonnen=

ftra^len. S)ieä toar nid^t ein 3ufaE; ber Säger fal^ baS

SEl^ier, fo oft er an Igelten Xagen ben S5au beobad^tetc, in

ber Sonne liegen. Su SQßol^lfeligfeit unb 9lid^tSt!^un brad)te

eS bie Seit bin. SSalb fa§ eS ba, gudte ernftbnft ringsum,

betrad^tete bann einaelne ©egenftänbe genau unb toiegte

fidb [enblidb nadb Slrt ber SSären auf ben SSorberpranlen

gemädblidb bin unb ber. Seine groBe S3ebaglidbleit unter»

bradben feboeb plöbti«^ blutbürfUge 5ßarafiten, bie eS in

auBergetobbnlidber ^aft mit 3lagel unb S^bn fofort aur

IRedbenfdbaft aog. ©nblidb aufrieben mit bem ©rfolgc beS

Strafgerichtes, gab ber 3)adbS mit erböbtem SSebogen in

ber bequemften Sage fidö ber lieben Sonne bteiS, inbem er

ibr halb ben breiten tRüdfen, halb ben tooblgenäbiien SBonft
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3iifel^rlc. ßangc bouertc biefer 3eitöeitteiB aud^ nid^t,

mit ber Songemeilc mod^tc i^m ettooS in bie 9la|e Jommen.

@r ^ebt bicfc !^od§, toinbet nad^ allen (Seiten, o^ne ettoaS

auSfinbig ju mod^en; bo(^ fd^eint il^m S3orjtd§t tat^famer,

unb er fäl^rt ju S3aue.

3)ie8 ftiHe Bel^aglid§e Seben, frei öon jeber 3lufregung

unb jeglidtjcm Slerger, bie glüctlid^e ©emütl^Srul^e
,

ba^u

bie forgföltige SBartung unb ^Pflege, bie ber S5urfd§e feinem

eigenen ©elbft angcbei^en IS^t, mod^t, ba^ bie reid^lidt)

genoffenen ^Jlal^Iaciten öortrefflidb bei i!^m onfd^logen, unb

fo finbcn toir benn einen jeben S)ad§§, tocnn er bor bem

22ßinter fid^ in ben innerflen SQßinM feiner tool^lanäftaffirten

unb too’^toerioaljrtm Söol^nung aurücEaiel^t , mit einer an=

fel^nlid^en Qfettlage öerfel^en.

5lQd^ Slrt ber SSören, ju toeld^en Xl^ieren unfcr S)Qd^§

gerechnet toirb, rul^t er ben ganzen langen SBinter l^inburd^

im ©d^Iafe, bie ©d^nau^e 3toifd§cn ben Hinterbeinen öer=

ftedft, bod^ ift bie frül^er lanbtäufige Slnfid^t, als ob er

aus bem bort befinblid^en, mit einem übclried^enben Cele

angefüllten Sfettbeutel ael^re, in baS ©ebiet ber fjfabel au

bertoeifen.

@nbe S^ebruar ober 3lnfang 3Jlära toirft baS Sßeibd^cn

brei bis fünf junge ©öd^Slcin, toetd^e l^ilftoS unb blinb

finb unb bon ber ^Jlutter forglid^ gepflegt merben. S)urd^

SluSgraben lann man fld^ im gfrül^ial^r leidet in ben Sßefi^

ber jungen fcben; bod^ toirb man.toenig greube an il^nen

erleben; benn bie S3urfd^en bleiben il^rer mürrifd^en, ber-

fcliloffcnen, miBtrauifd^en Statur il^r ganaeS Seben lang treu.

2)en ganaen SCag liegen fie mcift in träger Stu'^e, unb erfl mit
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eintrctcnber tocrbcn ftc munter uub bleiben eS bann

audb biö 3um -äHorgcn. S)ie gefangenen Sitten finb böttig

unau3fiel§lid§. ©ie irgenb etnei\i5ertig!eit abaurtd^teu

ift bei il^rer großen SDumnil^eit unniöglid^, befielt ja bod;

Qud^l bie einzige S3irtuofität be§ fjfreilebenben einzig unb

allein in ber lunftbollcn Slnlage be8 S3aue8, ber, geröumig,

luftig, bis ^ur 5Pebanterie reinlid^, fid§ üon ben 93auteu

feiner fämmtlitJ^en SJertoanbten öortl^eill^aft unterfc^ieibet.

S)iefe rü^mlid^c ©igenfei^aft unfere§ ßreiniten toei^ ber

burd^triebene ©traud^bieb Sleincle fid^ 3U Sinken ju machen.

3n feiner getool^nten Unbanlbarfeit l^at er längft bergeffen,

wetd^e 2Bol^ItT§aten unb S)ienfte einft ein ©rimbart feinem

Sll^n ertoiefen, unb anflatt greunb unb S3efd^ü^er feincö

Sleffen 31t fein, ifit unb bleibt er beS armen borftigcii

SSurfd^en griinmigfler Sfeinb. 3Bo e8 nur immer angelet,

legt ber borncl^mc elegante gud^8 nid^t felbft feinen S3an

fidj on; ber ©d^elni bünft ftd^ biet ju gebilbet, um fold)’

einförmige, l^arte Slrbeit 3U berrid^ten. ©etoöl^nlid^ mufe

i()m ber fleißige ©infiebler S)od^8 fein mit fo großer SJlüljc

unb ©orgfatt angelegte^ Quartier räumen, uub e3 ift 2;i^at=

fad^e, ba§ ber Slrge bie fd^änblidbften jJriegäliften antoenbet,

um ben ©igent'^ümer ^um SSerlaffen ber geräumigen SQBolj=

iiung 3U betbegen, (5r berpeflet bem über SlUeä bie Stein»

lid^leit liebenben S)ad^S ben 93au burd^ feinen ^?otl^, unb

fe|t biefeä fo lange fort, bis enblid§ ber arme ©eplagtc

fein i^m berleibeteS ^auS berläfet, um ein neues anjulcgen.

2)ann nimmt ber lauernbe ©d^uft bon ber geräumigen,

comfortoblen SBo'^nung SSefi^.

©ejagt toirb ber S)ad^S nur feiten, benn er ift nirgenbS

33i6Iion)ef. 3oI)rg 1889. S?b. V. 16
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t)äuflg. Stuf bem Stnftanbc il^n ju erlegen erforbert gro^e

Sorfid^t bon ©eiten bcg 3fäger§ unb fe^t eine ungemeine

©ebulb borou§, benn erft beim böHigen ?Änbrud^ bet Slad^t

gel^t baS Xl^ier auf Stal^rung au8
,
unb im |>etbfte, toenn

eS red^t fett getoorben ip, gar erft nad^ SJlitternad^t. 3ft

überbieS nod^ ein Säger ober ^unb 2agS über an feinem

S3aue getoefen, fo bleibt er Slad^tä ftille 3U .&au§ unb gel^t

brei ober öier Sage lang gar nid§t au8 . 3)er Säger fud^t

nun oft beS Slad^tS mit einem .^e^T^unbe ben auSgcgangenen

S)ad^8 auf; bie .^unbe patfen baS SQBilb, unb ber SöS^^^

ftid^t e§ mit ber ©ad^Sgabel tobt. 3Jtand§mal aud^ fängt

man il^n in ©ädEen, bie öor ben ßaufrö^ren aufgel^ängt

finb, toenn er, Oon ben ^unben gel^e^t, ju S3aue fä^rt.

9tm fid^erflen gefd^iel^t bie Saßb burt^ bie lleinen, aber

ungemein fd^arfen Sad^ä^unbe. 3)iefe Sl^ierd^en jagen il§n

im S3au unb treiben il^n fo lange, bis er enbUd^ in eine

©adfrö^re l^ineingerätb, öon too ein Gnttoeid^en unmöglid^

ift. Sie Slöl^rc toirb aufgegraben, unb ber ftiurrenbc,

jornig faud^enbe ©efangene l^erauSgejogen. SJland^mal

aÜerbingS entge'^t er tro^bem aÜen Sladbflellungen. 9Benn

bie Sßerfolger i’^m nämlid^ nal^e auf ben 5fJel3 gerüdtt finb,

gröbt er fid§ tief in bie 6rbe l^inein, ober öerflopft bie

9iöl§re T^inter fid§, fo ba§ bie flcinen .g>unbe il^m nid^tS

anl;aben fönnen. Sine red§t graufame, barbarifd^c Slrt

beS SinfangenS, baS fogenannte Slnbol^ren, ift in mand^cn

©egenben üblid^. Sie Säger flogen nömlid^ eine lange

Stange in ben S3au l^inein, in toeld^em fte baS S'^ier

toijfen. syom ift an ber ©tange eine Slrt oon bobb^ttem

^Pfrobfenaieber befeftigt. Samit bobreu fie baS arme Sb*^^
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Icbi’ubig an, atel^en langsam bevauä uub fdjlogeu rä

burd^ l^eftlgc .^iebe auf bie ©c^nou^e tobt. S)obet l^aben

fie oft ibve liebe ^Jlotl^; benu gereiat tl^cilt ba§ 2:i^ier

toütl^enbe S3iffe au8.

6lne fel§r broKige Süd^gjagb erjäl^tt Slfd^ubi bon einem

SlppenjeEer Säfict au3 @ai8. S)exfelbe l^atte mit feinem

jlned^tc ben S3au glüdlid^ auSgefpürt, toor aber ol^ne 2Ber!=

jeuge unb J^unbe. 2öa8 tl^un? 2)a8 ^ägerbtut toar er=

regt. ®a lie§ er fid^ üom Äncd^te einen langen, ftarlen

©tri(f an bie Seine binben unb Irod^ mül^felig in bie

2)ad^8röl^re l^inein. SDer ßinficbler lag am 6nbe feine8

SaueS in bel^aglid^er 9lu’§e nad^ ber fd^toeren 2lrbeit ber

'Jladbt unb l^atte fogar ©efeUfd^oft ;
ein atoeiter 2)ad^8 toar

bei ibm. S)er Säger padEte ben erflen mit fefteni @riff

an feinem borftigen ©d^opf unb gab bem Äned^te rin

3cid[)en, ber il§n nun am ©eile mit ber Seute au§ bem

Sau aog. .^ierbei jebod§ toar ein oben im ©toHeu Por=

ftel^enber fpifecr ©tein bem Säger in baS fffleifd^ ein=

gebrungen unb l^atte ben ganaen 9tüdEen längg be8 9iüci=

grateS furd^enartig aufgefd^U^t, fo ba^ ba8 Slut ^erunter=

riefelte. 3lC(ein ba8 fümmerte ben l^i^igen SGßaibmann

toenig, l^atte er bod^ einen atoeiten 3)ad^8 im Sau bemertt.

mu| nod^ einmal hinein," fagte er au feinem Änec^te,

inbent er fid^ toieber l^inlegte, „richte mir nur ben öei=

bammten ©teln toieber in bie gleid^e SBimbe am Stücfen,

ba§ ic^ mir nid^t 3ltte8 au ©d^anben rei^e." Unb fo Ivodl)

er toieber l^inein; glüdtlid^ brad^te er oud^ ben atoeiten

2)ad^8 l^eroug, töbtete i^n unb lie^ fid^ nun erft ben aer=

riffenen 9iüc£en öerbinben.
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jelbft erinnere inid) eineä uidjt ininber broHigen

Oranges qu§ meiner Singenb^eit. 3«^' 3eit ber Grntc

brachten cineS 2age§ äl^renfammclnbe Äinber bic 9la(^rid^t,

in einer tiefen Se'^mgrube mitten im gelbe fi^c ein gro|c§,

graneg Sll^icr, baä ganj erfc^redtid^ grunze unb faud^e.

6ine Sln^al^l ßeute begab fid§ an Ort unb ©teile unb

entbedtte auf bem (Srunbe ber etwa öierjtg gu§ tiefen

(Srube einen ®ad^8, ber burd^ irgenb einen 3ufaII l^inein=

geftürjt fein mochte, ol§ne aber, tote eg fd^ien, ©d^aben

genommen Ijabcn, benn er lief toic rafenb in feinem

3tüinger uml^er unb fd^arrte unb arbeitete, um in bic ^öl^e

3u gelangen. 9lad^bem eine 3eit lang tRatl^ gehalten toorben

toac, beftieg cnblid^ ein Irdftigcr SSurfd^c einen großen

SBeibenlorb unb touvbc an einer ßeinc l^inuntergelaffen, um
bag 2BUb ju erlegen. Ob ber Surfd^e aber nun ein .^afenfu|

mar, ober ob bag grun^enbe ©rautl^ier mitftid^ fo fd§rcdEli(^

an^ufe’^en mar — genug, brunten angclangt, mad^te er fold^’

üer^meifeltc ©eberben, ba| er fd()Icunigfl nad^ oben be=

förbert mürbe, mo feine blutenben ^änbe fpred^enbeg 3«ng=

nife bon ben fd^arfen S3iffcn beg ©ad^feg ablegten. Gin

3mciter unterna'^m, mit einer langen ©abel bemaffnet, bag

SBognil, o'^nc mel^r Grfolg ^u l^aben alg ber Grfte. Ginem

S)ritten ging eg cbenfo. Unten faud^te unb trommelte

ber S)ac^|g; oben ftanb man rat^ilog unb mu^tc fid^ nid^t

,^u ]§elfen. Gnblid^ erfd^ien ein Sfagcr unb töbtctc bag

Xfjier burd^ einen mol^lgejielten ©d^u^.

SÖßie mir felgen, mirb unfer $ad^g, mic aud^ feine übrigen

©efinnungggenoffen ^amfter, Stgel, 9JlauImurf, überall un=

nad^fidbtlid§ oerfolgt. Gg ift bieg febr ju bebauem. S)cr
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©droben, ben et antic^tet, ijl nur unbebeutcnb, unb bet

9lu^en, ben ein erteQteg Sil^iet abtoirft, ift Qering; benn

obgefel^en öon bem ba§ in ben 3lpotl^efen meift gut

be^a’^tt toitb, ifi faum etwas SlnbereS 31t öenoertben;

aüenfaßS nodb baS fefle, toaffetbidb^e iJeH. S)ie[e unber=

nünftige ^luerottung ö^>et jur ^olge geljabt, ba§ bet

bem ^latutfreunbe tmmerbin febt intereffante unb in feinet

SebenSatt nodb nid^t ö5Hig befannte 2)a(b§ in ben testen

3tob^3fb>^^c^ fßft 9003 öetfdbwunben ift, fo ba§ eS 3U ben

©ettenbciten gehört, Wenn unS itgenbwo eine SDad^Sfüb^tc

aufftö^t, ober gar ein beWobnter Sau entbedtt wirb.

'iSanniflfaftigcs.

Sed SiJtttgd toon lebtet Slbcnb in

r^arid. — ^cr cbcmalige ^önig uou 2ßeftobatei5 ^'ieronomii?'

Soiiapartc, ein 53niber be§ i?aijer§ 5inpoleou I., lebte, elje er

non Sebterein auf ben eigen§ für fbn gefebaffenen 2bion gcfelU

nnirbe, roie ein nornebmer 3Kübiggänger in ^ari», befndbte alle

Scbaufpiele nnb IßergnügungSorte unb ftanb mit mebreren jungen

3(briftfteIIern, bie bamalS ibre§ 9Bibe§, ibreS (SeifteS unb ibvev

Öeidbtlebigfeit inegen Ticb einigen 9luf crinorben ballen, auf nei»

trautem f^ibe. 9lm 9tbenbe na^ feiner Ernennung jum .^tönige

non 2BeftpbaIen begegnete er am 9(u§gange bev S^aubenilletbeaterC'

ben beiben nertrauteften f^reunben feiner tollen Streiche, beii

.'Herren n. Gambremer unb 9^. Suebat, nnb rief fic foglcicl) au.
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„G5 freut luid^ unenblicti, ©udf) ju felgen/' faßte er. „9Bi&t

^f;r, baf? irf) ft'önig woii Söeftpl^aten geroorbeu bin?"

„©eittif;, Sire, imb erlauben Sie, ba^ mir bie CMtcn ftub,

uield}e
—

"

„«'eine Zeremonien, feine 3ierereien unter un§! 3)aju ift e§

3eit, roenn ic^ auf meinem 2-^rone fifeen roerbe; l^ier ßibt’§ fein

Sie; ^u roie immer, mir bleiben bie fSlten. — .^ommt jum

Zffen
!"

.^ieronpmuä führte feine Jreunbe foßleid; üu einem ber oor»

jüglicbften Ofeftaurateure im ffialai3»fRoi)a( unb lie^ ein cyquifite§

Souper auftraßen. 5Dian fdbma^te t»iel, lacbte üiel, machte fEQi^e,

trieb allerbanb fpoffen unb — tranf natnrfidb auch nid^t sn

menig,

?(l^ ber 2Öein bie Äöpfe ctma§ marm unb fermer ßemaebt

batte, rief .t)ieronpmu§ : „^reunbe, mir bleiben bei einanber;

menn moUt, nehme i(b Zudj mit. 2)u, Zambremer, follft

Sefretär bei mir fein, unb 'Sieb, ^ierrc, madbe icb ju meinem

5Mbliotbefar, ba Sn ein folcber 53ü(berrourin bift."

Ser 33orfcblaß mürbe jubelnb angenommen, unb bie öeftanung

foßleidb bei einer frifdben ^lafcbe Zbampagner oolljogen.

Znbtid) mufete man ftdj trennen unb man forberte bie SRecb*

nnng. .^ieronpmug jiebt bie ®örfe, ober ber neue Äönig non

2Beftpbalen finbet nur jmei 2oui§b’or, bie natürlidb bei SGßeitem

nid)t jur S^b^ung ber binretebe»- Seine beiben neuen

Staatsbeamten beeilen ficb, ibrem Äönige ibr ganjeS Vermögen

anjubieten; eS betrug jufammen faum jebn Q^ranfen. 2ÖaS mar

JU tbun? Um jmei Ubr beS fDforgenS fonnte man unmöglieb

Öelb auftreiben. Znblid) mürbe bcfcbloffen, ben SCßirtb felbft

fommen ju laffen unb ibm bie fatale ßage ju entberfen. Siefer

ift nernünftig unb böflicb unb fragt nur na^ ihren 9kmeu.

,,^d) bin ber Sefretär be» Königs non 9T'eftpbalen ruft

Zambremer.

Digitized by Google



3)ionnigfoltifle§. 247

bin bcr iöibliotbefar be§ ^önig§ non SBcftpl^alcn," be»

eilt fid) Cucbat binjujiticben.

„Sebt luobl, meine ^)erren," erroieberte bcr 2Birtb, ber jn

fürcbten begann, er möchte mit Betrügern ju tbun höben, „unb

biei'et Stritte bn ift roabrfcheinli^ ber 5lönig non Sßcftpbnlen

jelbft?"

,,©ie höben ganj iRecht," erroieberte .^ieronpmu?. ,,^er

bin idb."

„S)a§ ift mir bcnn hoch ein roenig gn ftarf, meine .^crren;

roir rooHen hoch jebcn, ob Sie nor bem iJJoIigeifommifiär nicht

an§ ben 'JioIIen fallen."

„Um ®otte§ roiüen!" rief ^)icronpmu§, bem bei biefer Slöcnbung

ber ®inge fchroül rourbe, „nur feinen £ärm! SCBenn Sic un?

nicht trauen, fo roill ich ShöCö meine Uhr ba laffen, bie ben

betrag 3h«r ^Rechnung gehnfach beeft."

Gr überreicht alfo bem fRcftaurateur eine foftbare, pracht«

»oUe Siafd^enuhr, roelche ihm fRapoleon gef^enft unb bie auf bcr

JRüdffeite beffen 9kmen§gug in diamanten höttc, unb barf fiel)

nunmehr mit feinen f^reunben entfernen. 5:er SCßirth befieht ftch

hierauf bie Uhr genauer, unb e§ fommt ihm babei ber 5i5erbacht,

bah fic geftohlen fein fönne; er trägt fie alfo gur ißoligei. 5)cr

.Hommiffär erfennt ben 5iamen§gug be§ ÄaiferS unb läuft gu

bem ifioligeipräfeften, biefer gum SRinifter bc§ Innern, ber fiel)

foglei^ gum iSaifer nad) St, Gloub begibt. fRapolcon lö§te beim

auch bie Uhr ein unb e§ ift nicht befannt gcroorben, mit roelchen

9$orten er feinem fönigli^en trüber biefelbe gurücjfgab, al§

biefer fich noch an bcmfelben 2agc bei ihm oerabf^iebete. 5Diit=

genommen höt er aber roeber feinen „Sefretär", noch feinen

„53ibliothefar". ^Banb^olij.

^er „teufet im ©fafc^'. — 2)er berühmte, bem i^efuiten«

erben ungehörige belehrte unb ^eyenprogebgegner P. ^Ibnm

2anner (geboren im ^ahre 1572 gu ^nnlbrucf), ftnrb auf bcr
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:}Jeifc non ^ngolflabt in iein Sßaterlonb im t^rül^ial^re 1632 j\ii

Unten, einem Saljburfliid^en 3)örfct)en. Seine fianbsteute ent»

beeften nun no^ feinem ^infe^eiben unter ben menigen .^abfelig^

feiten, bie er biutertieb, ein e r g r ö b e r u n g § g I a §, in melcbem

eine ÜDiüdte eingefebtoifen mar. Sein Orben^bruber , ber ge-

jebiefte ütaturforfeber P. Gbnftopb Sdbeiner, batte ibm, bn er

ficb gerne mit ber fOlatbematif unb ^bpH^ befebflftigte , baffelbe

einft jum ©ejebenf gemacht, nun bie guten Uufener unter

bem 5yergroberung§glafe ba§ grobe, behaarte 2bier mit Sebnauje

unb langen flauen in einem äuberlidb fleinen ©ejäbe eingefcbloffeu

faben, ftieg in ihnen aüfogleicb ber Serbacht auf, biefeS höb^ithe

©efeböpf fönnc nichts ?tnbeceS atS ber 2eufet, unb ber nerftor*

bene ^^rembe muffe ein Sauberer geroefen fein, ber mit bem „S3öfen"

im 93unbe geftanben habe. Sie [türmten jum DrtSpfarver hin

unb forberten ungeftüm, bob biefem höchft »erbüebtigen fReifenben

baS chriftlidbe Segräbnib in gemeihtem ©rbreiche oerfagt werbe.

Sunt ©lücfe befab ber Pfarrer einige ßenntniffe non ben optifchen

©läfern unb erftürte ben Seuten, fo gut er tonnte, bie ganje Sache,

inbem er bie IRücfe auS bem ©lafe herauSnahm unb fie ihnen

in ihrer natürlichen ©röbe jeigte, bann aber eine anbere fDtücte

fing, felbe ebenfalls im fDtitroftop aufftellte unb in nergröberter

©eftalt fehen lieb- 2)ieS beruhigte bie ßeute unb nun tonnte enblicb

bie ßeicbe beS guten nietgewanberten 3;anner jur ewigen fWuhe

tommen.

So mubte eS ein eigener Unftern fügen, bab Banner, ber fein

ganjeS Ceben hinburd) ben Äampf gegen ben ©lauben an Sauberci

unb .^teyerei geführt, nach bem 2obe felbft, wenn auch nur norüber«

gehenb, für einen Sauberer gehalten würbe. l'rf.

3>ic ^eiligen ^uttbc. — ?(uf einer phönitifeben Snffbrift/

welche aus Vitium ftammt unb über bie ?luSgaben eines 'lem*

nols Dtecbenfdbnft gibt, ift in bem mit aufgeführten 2empel«

oigenthum and) bie 5Rebe non einem ?lufwanb für bie „heiligen
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.puiibe". ßange flröjjten ?Utert^um§for}ci^er, iintci-

beneii [ic^ aud^ 5Renan befanb, ben ßopf jerbvo^en, um 311 ent'

rälbietn, 31 t roeld)em mnndjen 2cmpe(n jene .t'unbe gc'

galten umrben. (Sinanber öäu3ndb roiberipredjeiibe ^Inficbten traten

311 2;age, bi§ Cv enblirf) bcm ^^rofeffor Okinad; gelang, nn§ alten

^gifdjviften ,
inold)e in bcv 9iäl)e be§ 2cmpcl§ be'5 ?le«fnlap in

Ciptbannfa anfgefnnben morbcn iimren, nad) 3nmeiien, bab bic

biefem 2empel gemeinten 4"'inibe ba3
ii ücriuenbet imirbcn

,
blinbc

itinbcr burcb Werfen ibrer Gingen non ber 33linb!bcit 311 feilen,

ü’or .Vlnrsem b'it D>’- @aibo3 eine Sdtvift neröffentlid^t, inorin

er nnd)U)ei‘3t, bafe bei einer großen 3<^bt ihmi Sl'öltern religiöie

r^eiuobnbeiten imb ®la'uben§lel)ren eyiftiren, bie benen non (fpi*

baurug nbnli^ finb. .^')eute no(^ bilben bie .*T'>inbn ficb ein, ba^ bie

O'nglänber .t>unbe mir be§l)alb töbteten, nin )icb eine<3 au§ge3eiit=

neten .Heilmittels su bemächtigen, büS in ber 3nnge biejer 2T)ieve

enthalten fei. 33om heiligen fKochuS inirb ersählt, ba^ er mit bem

Speidhel, ber non ber 3ungc feines .tmnbeS hci"‘tb träufelte, niele

.flranfe geheilt habe. 3n Portugal, f^ranlreich, Sdjottlanb gilt

bic 3aage beS H^nbeS nod; heute als ein bernnhrteS .Heilmittel.

9iach biblifchem 33erid;t lieh ber arme ßasarnS ja and; feine

brennenben Sd^mären non ben herrenlos herumlaufenben .Hunben

Icrfen, unb in 33ßhuten täfet man fogar non H»aben baS (Sefuht

ber ^Jengeborenen leefen, um ihnen ein fdjarfeS ?luge mit anf

bic 2ebenSreife 31 t geben — ein feljr gefährlid^er iJlberglanbe, beim

roie fdjon niele fihlimme JRranlheiten biirch baS ßeden ber .Hnnbe,

bic babiirdh ben .Hunbcbanbinurm auf ben -Dienfchen übertragen,

entftanben finb, hat bie moberne SSiffenfehaft flar bemiefen.

<£itt cpfauftcr äSunfe^. — Sanbgraf ^h>tü’P pp» Heffcn

(t 1567) hatte 3uroeiten .Harun nl fRafdtib=?lninanblungen unb

ftreiftc bann nerlleibet im Sanbe umher, um 3nftßPbe unb 9)iei'

nnngen feiner Unterthanen 311 erfnnben. ?(nf cnicm biefer nur
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mit einem einjigeu Begleiter unternommenen ©treifjüge beßCfliiete

ber ßanbßrat einer örinlid; ßefleibeten S^rau, bic einen jicmlid^

ic^weren ^aef nuf bem Äopfe trug unb betrübt nor ftcb 15”^'

febante. S!er öanbgraf trat oor ba§ 2Beib unb fragte fie:

habt benn in bem febmeren ^aef?"

„ßeinengarn," erroieberte biefe.

,,^a§ rooKt mit bem ßeinengarne machen?"

„6» in bie 6tabt jum 3]erfaufe tragen."

„'Ircigt e§ oiel ein?"

„^Benn e» mir bieSmat nur fo uiei einträgt, um bie neue

Steuer bejahten ju fönnen, bie ber Sanbgraf auggefchriebeu h«t,

roill ich fthon jufrieben fein, menn audb meine 3^amilic barunter

(eibet. ?(ber ber Steuerbotc fennt fein Erbarmen."

„'iöic hoch ift bic Steuerfumme, bie Sb^ jaht®« foüt?"

„(Sin ganjer Drt§gulben, oon bem ich mit ben ^Keinen eine

Sßoihe (eben fann."

^er Canbgraf jog feine ©elbtafche, nahm einen Drt§gulben

herauf unb reidbte beufelben ber f^rau.

„5)a nehmt, gute 5rau, unb bejahlt bic fällige Steuer bamit.

iJen 6rlö» be§ Seinengarng fönnt Shr bann für Such behalten.

1)aburch fommt roeber ^hi^/ «och ber 2aubgraf ju Schaben."

„?ohne föueh ®ott, .^)err, ma§ l^hif ß« mir armem SBeibe

(Sute§ thut," fagte ba‘3 2Beib, bem Sanbgrafen bic §anb jum

'ü^anfe fiiffenb; „aber ich münfehte, bah bem Sanbgrafen ba§

®e(b, ba§ er uon un§ Firmen erprefet, glühenb auf ba§ .f^^erj

fiele, bamit er fid) unfercr erbarmen lernte."

fianbgraf fl^hitipp manbte fich im Slßeitergehen ju feinem S3e»

gleiter unb raunte biefcm'mit bitterem Sächeln ju: „Sold)’

fchlimmen 50unfch habe ich mir für mein eigene^ ®elb erlauft
!"

e. 9t.

Uebev bie ^obrifation t^ott bbingd ^änbfiicfor,

ber fchmebifd)cu Streichhöljer, macht ber „Bonbon ®rocer" folgenbe
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intcrcffantc 3)iittl^eihingcn : ^ie je^t lucltbeiü^imte Jyabrif njurbe

iiii 1845 uoii (S. liiunbi'tröni gcgrünbet, um bie bamn(§

allgemein gebriiucblicben 'if'boypborjüubbölicbcn berjufteUe«-

Unteruebmen iimr crfolgreicl;, aber i^mbftröm »erfolgte mit '3luf=

merffamteit bie 33eftrebungen jur 33crbefferung ber ^ünb^ölicbeu,

lüie fie oon 43re)cl)el, .Hopp, Scbrötter unb ^Inberen au^gingen.

?(uf ©runb ber »on biefen DJännern angeftellten ijorfdbuiigen

loaubte fiunbftröm fcbliebli^ l’tatt be§ geioöbnli^en (rocibeii)

^bo^pborä rotben (amorphen) ^bo^Pbor an, tbeilte audb bie

93eftanbtbeile ber ^»nbmaffe, fo bab bie .t^öl^cben nur jmiben,

lüenii fie auf ber eutfprecbeub präparirten Strei^fläcbe gerieben

merben, 2iiefe 35erbefferungeu »erlieben ber fyabrif einen groben

^luffcbroung ;
e§ rourbe ein (^tabliifement nörblicb »om SBetternfee

gebaut, ba§ ficb feit bem S^b^f 1857 in ben .spänben einer ©e»

feUfebaft oon 11 ‘Ibeitiiebmfri5 nbt einem Hapital oon 4 ^Jliöioueit

fclpoebifcber Hronen befiubet. ®ie ‘'Jlnjabl ber befdbnftigten ?lr»

beiter beträgt 872, loonon 583 2Käuuer unb 339 f^rauen fuib.

3ni Sabre loerben in biefer burcbfcbnittlidb 250,000,(X'0

2aufenb 3ünbböljcben bcrgefteHt, bereu @eioi(bt 70,000 Zentner,

bereu SEßertb 3 5Dlilliouen Hroncu beträgt. S)a§ ßtabliffemeut

bat 8 2)ampfmaf(biuen oon jufammeu 130 ^ferbeträften im

XHetriebe, roeldbe 260 ?lrbeitömafcbinen ber oerfebiebenften ?lrt in

3)emegung feben. Xic fDiabregeln gegen ^euer^gefabr finb fo

gut getroffen, bab bie ^abrif gegen oerbältnibmäbig niebrige

Prämien oerftebert ift. 2)ie Söngföping«3ünbböl}dben loerben

au§ (ifpenftämmen bci^fiebelO» bie forgfältig fortirt unb in ^ÖUiclc

oon 1'/* Sänge gef^nitteu roerben. 5kcb Entfernung ber

'Jlinbe loerben bie 5ölöcfe eine geioiffe 3cH btuburdb in 2Baffcr

gelegt, um ba§ .^^olj jäber uub biegfamer ju macben. Sobann

merben bie 58lörfe in bünue 93änber gefebnitten, beten 93reite unb

Stärfe ber Sänge ber 3ii"bbö(jcben entfpriebt; biefe 3länbcr

merben in '.öiiiibeln ooii je 50 in einer 3Jlafcbine gefebnitten, bie

Digilized by Google



252 ÜJkiiniflfnltiflc?.

in bet Stunbe eine SO^illion 3i”'^^JöIjrfienftörfe liefert. ®iefe

inerben bann in mariner Cuft getrorfnet, enblici^ in bie 3ünbma))e

getauc()t nnb in ©^ad^teln nerparft, bie jum größten Slfieite non

Sufaffen ber Strafanftalten 2onbon§ angefertigt merben. 9t.

,,®cr bummc — ^er größte ©olbfhnnpen, ben

man fe entbecft l^at, mürbe nor einigen non jmei ?lrbeitern,

'3^eefon nnb Date§, in ^luftralien gefunben. ©enanntc 93tfinncr

maren in bie neuerfd^Ioffenen ©olbfclber gejogen nnb Ratten

(ü§ bal^in fo gut mie nid^tS gefunben; 33eibe maren blutarm,

baju brttte 5)eefon nocb eine jabtreidje fjamitie jn ernähren,

f^aft nerjmeifelt jogen bie 93eiben an einem 9tacbmittag an§ nnb

manbten fidj einem S)iftrifte ju, in bem nod^ fein 3Jlcnfd; nad)»

gegraben batte. 9tad)bem fic eine längere 3eit in ber ffläbc eine?

alten ®aume§ gearbeitet batten, ftieb ^eefon plöblicb auf einen

barten (Segenftanb. ,,'2)er bumme 6tein!" rief er flud^enb nu§,

,,id) hätte eben beinahe meine ©pibbade an ihm jerbroeben." ©alb

baranf fdbrie er feinem ©enoffen, ber etrna? oon ihm entfernt

emfig febaffte, ju
:
„Date?, foinm’ boeb ’mat her nnb fiel; s», mn§

bie? hier ift
!" Date? eilt herbei — e? mar ein foloffaler ©olb»

flumpen. 6ie moUlen ihren klugen nid)t trauen, unb nad)bem

fie ben Stein frei gelegt unb gehoben batten, fcbleppten fie ihn

mit Dieter Slnftrengung in 5)eefon’? .^'lütte. $er Stein mar

mehr beim jroeimal fo febroer, mie eine gleid) grobe ©ifenmaffe,

fein 3*neifel mehr, e? muhte ©olb fein ! 5)ie gonje stacht bradjten

bie beiben DJtänncr bamit jn, ihren S^ab non anbängenbem

Cuarj JU befreien, unb al? bie fDtorgenrötbe anbracb, mad;tcn

fie ficb eine rohe Tragbahre, hoben ben ©olbflumpen barauf unb

trugen ihn in bie Stabt auf bie S3anf. S)ort joog man ihn,

fein ©emidbt betrug 2268 Unjen, unb man jablte ihnen bafür

10,000 ?jjfunb ober 200,000 3Jfnrf. ?lu? bem ?lbfall, ben fie

abgefrabt unb abgefdmioljcn batten, gemannen fie nnfierbem noch

10 'IMunb ©olb. Äj. Jf).
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— ^io liicrbotc uoii poltlijd) an»

ftö^ißen ^öüdjeni lüurben unter bcm rönü)itcii .Unifcr 5lnöufliiäi

jum crftm 3)tale erlaßen um ba§ 8 u. 6^r. 53i!9 batjiii

louvbeu löol^t bie ©ci^riJtfteUer lucfleu ju freier 5Dieiuuu0öäuf;e-

ruiio Jur Sßerautnjortung ocjOßcn, it;re ©eifteSprobufte fouuteii

aber trofebem uiigeftört lueitcr cirfulircn. Seit ^(uguftu'3

fii)rieb mm einer feiner ©egner, 2itu^ 2abienu§, eine „3tit-

Qcfd^ic^te", bie burd) i^re rüdfid^t^lofe Sprache bie allgemeine ?luf=>

merffamfeit ber ©ebilbeten feiner 3eit erregte. 5Dlan nannte fd)erü=

Ijaft ben Setfaffer 2^itu§ 9tabienu§, b. 1^. Xitu» ben SSiitl^eridj.

Öabienuä geißelte in fd^nrfer, rüdfici^tötofer 9Beife bie befteljenben

'i^erl^nltniffe, unb bie Dffenl^eit feinet ©praci^e jog i^im bie ©r^

bitterung ber ^lerrfd^enben Greife gu. ©in 'JDiitglieb be» Senntcä

[teilte ben Eintrag, bie „3eitgefci^id&ten" gu unterbrürfen unb gu

nerbrennen. 2)iefer H'orfd^Iag rourbe angenommen, unb ba»

©efd^id^t^merf be:§ öabienu§ rourbe bem freuet übergeben. ®iefe

Strafe gegen mißliebige Südfier roar bamal§ gang neu unb er=

regte allgemeines Sluffeßen, foroic ÜJlitgefüßl mit bem 3]erfaffer.

Sein (^reunb SeoeriiS roar oon bem uerbotenen 2ßerte fo entgüdt,

baß er roeinenb anSrief: „9lun roerbe icß aueß oerbrannt roerben

müffen, beim i^ roeiß bie gangen 3eitgefcßicßten beS ÖnbienuS

auSroenbig." ?lucß bie 3Berfe beS SeneruS nerßelen fpätcr bcm»

fclben Scßicffal. ^ntereffant ift e§, baß berjenige Senator, ber

biefc neue Strafe erbaeßt ßatte, ftdß in’S eigene f^leifcß feßueibeu

follte. S)en Flamen beS Senators ßat bie ©efeßießte nidjt auf»

beroaßrt, rooßl aber roiffeu roir, boß aueß feine SGßerle unter ber

JHegierung beS ?luguftuS oerbraniit rourben. — Unter ben 5iadj*

folgern beS ^uguftuS griff man ßöupg gu biefem Strafmittel bet

^öcßerfonßSfation. UebrigenS uerßinberte man bur^ baS Sßerbot

bie 5ßerbreitung ber eingelnen Sd^riften ni(ßt. 'Jlie oerboteneu

(jrücßte fdßmedten eben aueß bamalS feßon am beften, unb als

eine IftonßSfation einft giiriidgenommen rourbe, maeßte ber ?lutor
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mit feinem (Scifteäiinbe fein ©efd^oft mel^r, beim mm moUtc fein

3Berf 9Memanb mel^r lefen, loeif e§ ^eber Icfen burfte. 3. g.

'Zev ^ufeifentribut. — 9focf) bi§ in bie jüngftc ^cit loieiä

bie gi'o^e ^>ßfle bc§ ®eric^t§f)ofe§ ber 6tabt Oaf^iam in ber eng*

üfeben ©raffd^oft fRutfanb eine ganj eigentl^ümlic^c Slöanbau§*

fc^müdung ouf; biefelbe beftanb in einer großen ^nja^I ^ufeifen

nu§ ben oerfd^iebenften fDfetallen mel^r ober weniger funftooU

gefertigt unb oon allen möglichen ©rö^en. S)aä umfangrei^ftc

war über bem 6ife be§ Oberri(^ter§ angebrai^t unb l^atte, reic^

uergofbet, einen Umfang non 6'/* 6(^ul§. 2Bie jebe§ ber für

einen ®eti^t§l§of red^t fonberbaren ?fttribute einen bet engUfc^en

'll'eerfi^aft ange^örigen Flamen al§ Stifter trug, mar auf ge*

nanntem ^ufeifen ber be§ ^erjog§ won ?)orf, eines öruberS

üon ©eorg IV., ju fefen.

^er Urfprung biefer eigentl^ümlic^en ©tiftung ift auf (ilifa*

bet^, bie „iungfrnulid^e 5?önigin", jurüefjufü^ren. 3(uf einer

'Jicife begriffen, führte bie fRoute ber 2)tonard^in bur^ Oaf^am;

anftatt ben 0rt nur 5u berül^ren, marb bie Königin burci^ ben

3]erluft eines ^ufeifenS, baS einem ber 3c^tcr oor ber fönigfid^eu

Sfaroffe rool^I ju lofe befeftigt mar, ju längerem 33erweilen in ber

fteinen ©tabt gejmungen, um l^ier ben ©d^aben ergänsen ju taffen,

“^^ie barüber entjüdten ©inrool^ner boten alles 3)töglid^e auf,

(itifabetl^ roä^renb il^reS unfreiroiHigen ?lufentl^attS ju jerftreuen,

unb eS gelang i^inen fo gut, bafe bie 2)fonard^in, atS nad^ einiger

3eit ber 'Jieifemarfdtjall bie iSeiterfal^i^t oerfünben burfte, faft

mit 33ebauern auS il^rer getreuen ©tabt Dat^am fd^ieb. Um
berfelben eine Erinnerung an bie ?(nmefenl^eit ber 3)ionarrfjin

unb auglcidj einen Sol^n ju tjintertaffen, befat)! fie, baS ucr*

torene ^mfeifen in ber ©emeinbel^alle ju bewal^ren
; ingteidfi aber

oerliel^ fie burc^ befonbere ?tftc ber ©tabt Oafl^am baS fHed^t,

oon jebem Witgliebe ber ^eerfc^aft EngtanbS, ber baS 2öeid^*

bilb Catl^amS auf ber ®urd^reife überfd^reite ,
ein .iiufeifen ober
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beficii je nacl) ber (Sro^nmt!^ be§ Stifter» iii luuu-em

öelbe ju oerlaiiflen. ^Jiun loarb e§ Gtjrenfac^c be» ?lbel‘5, fid)

ju bcii ©Hebern be» „DUtterorbenS nom ^ufeifen" jii OnfOam

jiil^Ien JU bürfen, unb ber fDbnarci^in ju ©efaHen überbot natürlid;

eine Spenbe bie anbere. ?lucb unter ben ^fiadbfolgern ber großen

itönigin warb ber feHfame 53raudb in (S^iren gel^olten, unb

joenn auch in loeit befd^rönfterem SJiafeftabe, erfreute ficb Daf»

bam einer ganj ftattlid^en ©innabme bur(b bie „^ufeifenbill",

bil mit ben ßifenbabnen bie fReiferoagen au^er i^erfebr famen

unb boä 5)Qinpfrob ber neuen 3eit a»(b über biefe alte Sitte

uerniebtenb babinjog. b.

bebauert 3b« if)nV' — 2onbon faben eine»

^Ibenb» mehrere Äaufleute jufammen unb unterbielteii fid; über

bie unglücfliebe 2age eine^S greunbeiB, ber burd) einen S^anferott

um fein ganjel S3ermögen gefommen mar.

„2Bie leib, nein roie leib tbut mir ber branc füiann!" fügte

ber ©ine.

„Unb bie gute grau tbut mir nod) oicl mehr leib," er»

lüieberte ein ^Inberer.

„i?l(b," fugte ber dritte, „bie Slinber, bie finb am aller»

fcblimmften baran, meldber 3ii^»nft geben fie nidjt entgegen!"

5)er Stierte — e§ mar ber fpütere ßorb'fDIapor 2. ^oblc —
ber bem ©cfprücbe ber f^reunbe bi^ iefet fdbmeigenb jugebört

batte, erhob nun auch feine Stimme, inbem er fügte: „^iebe

^reunbe, ich freue mich oon ^erjen, bab Sbt an bem Unglüd

unfere» UlitbruberS folcb’ regen ?lntbeil nehmt, mir gebt e§ and;

fo. ^oeb ba§ ^amentiren fann ihm leiber nid^tö nüben, mir

müffen jur 2bat fd^reiten, unb ba bin ich überjeugt, baf; Sbt

meinem 53eiipiele folgen merbet. ^d) bebnure unferen f^reunb

mit taufenb iPfunb Sterling; momit bebauert 3br ihn?"

©§ trat plöblidb grobe Stille ein, man fab fnb uermunbert,

befdbdmt on — ma§ follte man ba anfangen V Sieb naebtrfiglid)
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äur:iicf,^id)on, cs- luäie eine Sdjunbe aciDejeii — ali'o nad) laiiflem

£d)U)eigen imiiutc (Filter nad) bcin ^(nbcni eine beftimmte Summe,

nnb fallt auf biefe 5ßJeife jo uief äufammen, ba^ ber banferotte

.sj)anbelÄinann fein @efd)äft mieber aufne^meu fonnte unb gerettet

loar. b.

®ic dienen in ben — 9ieuerbing§ I)at man
an folgen Sötenen, btc nad^ bem männeren ^merifa nerpffanjt

mürben, bemerft, bafi fic bort meniger ^onig einjammefn, also

in ben ^änbern ber gemäßigten 3«>ne. ®ie bei unä fo fleißige

53iene trägt bort überl^aupt feine Sorrät^c non .^onig ein, meint

l'id) in ißrer 5iä§c Sndferpfantogcn beßttben, ba ißr l)ier an beit

aiix^gepreßten ?lbfällen 5>ia]^ruttg in .^ülfe unb f^ülle unb im

Somtner loie im SBinter geboten mirb. 51ud) in ber 3Mbel mirb

bic 5)iene nirgenb§ at§ 93ifb be§ fonberti al§ S3ilb ber

bcftigeit liJerfofgung oufgefül^rt, ma§ moßl halber rü^rt, baß

ber ®ienenftid^ in ben märmeren fiänbern gefäl^rlic^er nU bei

ittt^ ift. 3-

(?inc aetüäffttc SBittc. — 6in f^dl^i'ricß, melc^er au§ beiit

'JUiilitärftanbe megen Uebernal^mc be§ näterlic^en @ute§ entlaffen

jit merben münfd^te, feßrieb an f^riebridb ben ©roßen ein ©efud),

ba§ mit ben Sorten begann: „©eel^rter ^errJfönig! ^ierburd)

möd^te id) Sie unt meinen Slbfd^ieb gebeten l^aben, meif id)

u. f. m."

^er Jft'önig fdjricb barunter: „^lUerburc^lautbtigfter ^)err,

großmäi^tigfter gäl^nrid)! (^r ift ein grober ©fei, ben ieß

nid)t braudben fatttt. ©c^c (Sr meinetmegen, molbiJi

'^riebricb, K." S-

•tieraulgegeben gebrudft unb nerlegt oon Ipermann SdbönleinS

fJiadbfofger in Stuttgart.
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